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3.2.4 Die Vorbildfunktion des Modèle allemand . . . . . . . . . . . 44
3.2.5 Die Akzeptanz der betrieblichen Lehre in Wirtschaft und

Gesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.3 Das lebenslange Lernen als Antwort auf die strukturschwache

Erstausbildung? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.3.1 Die berufliche Weiterbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.3.2 Informelles Lernen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.3.3 Die Instrumente zur Förderung von Weiterbildung und zur

Anerkennung informell erworbener Kompetenzen . . . . . 57
3.3.4 Der Bezug zur beruflichen Erstausbildung . . . . . . . . . . 66

3.4 Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

ii



Inhaltsverzeichnis

4 Der nationale Qualifikationsrahmen 69
4.1 Konsequenzen einer Diversifikation der Lernwege . . . . . . . . . . 69
4.2 Die vertikale Klassifizierung von Bildungsabschlüssen . . . . . . . 70
4.3 Der nationale Qualifikationsrahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4.4 Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

5 Frankreichs Berufsbildung im Zeichen des EQR 76
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EQR Europäischer Qualifikationsrahmen
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1 Problemstellung

1 Problemstellung

Im Rahmen der Lissabon-Strategie setzte es sich die Europäische Union zum
Ziel, binnen zehn Jahren ”zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wis-
sensbasierten Wirtschaftsraum der Welt“ zu werden (Europäisches Parlament,
2006). Durch diese Bestrebungen der EU erfährt die Berufsbildung in Europa
Veränderungen unterschiedlicher Art. So soll beispielsweise durch die Imple-
mentierung eines Europäischen Qualifikationsrahmens ein Instrument geschaf-
fen werden, das in der beruflichen wie auch in der allgemeinen Bildung für mehr
Transparenz und Mobilität innerhalb Europas sorgen soll. Vor dem Hintergrund
der Unterschiede zwischen den einzelnen Bildungssystemen der Mitgliedsstaa-
ten ist dieser Gedanke naheliegend.

Der Europäische Qualifikationsrahmen ist jedoch in erster Linie ergebnisorien-
tiert. Qualifikationen werden hier verstanden als Bündel von Kompetenzen, die
wiederum als Grundeinheit von Qualifikationsrahmen im Allgemeinen betrach-
tet werden können (Hanf/Hippach-Schneider, 2005, S.9). Dadurch stellt er eini-
ge der nationalen Bildungssysteme in Europa, die traditionell eher Lernprozesse
denn Lernergebnisse fokussieren, vor große Herausforderungen.

Es wäre sicherlich gerechtfertigt, in der vorliegenden Arbeit von der Fragestel-
lung auszugehen, wie ein Land wie Frankreich mit der Implementierung eines
derartigen Instruments umgeht. Lange Zeit hatte die berufliche Bildung dort im
Vergleich zur allgemeinen Bildung ohnehin nur einen geringen Stellenwert - die
Orientierung am Arbeitsmarkt wurde als Widerspruch zur Bildung als Allge-
meingut empfunden. Der überwiegende Anteil der Jugendlichen in der Sekun-
darstufe II besucht auch heute noch Vollzeitschulen, die den Ruf haben, sich in
Organisation und Didaktik mehr an der Sekundarstufe I zu orientieren denn
am Qualifikationsbedarf des Arbeitsmarktes (Bouder/Kirsch, 2007b, S.3). Man
müsste sich also fragen, wie vereinbar die französische Berufsbildung mit dem
Europäischen Qualifikationsrahmen ist, welche Schlüsse sie aus ihm zieht und ob
er womöglich zum Motor einer seit langem notwendigen Modernisierung wird.

Doch die Europäisierung der Berufsbildung ist nicht die einzige Größe, die die
französische Bildungspolitik beeinflusst. Das Land kultivierte über Jahrzehnte
hinweg ein schulbasiertes Berufsbildungssystem und eine meritokratische Tradi-
tion, die kaum Nähe zum Beschäftigungswesen zuließen. Die Folge ist eine seit
Jahren hohe Arbeitslosigkeit unter jungen Berufsanfängern, da die in diesem Bil-
dungssystem vermittelte Bildung als zu praxisfern gilt. Die stark selektive Wir-
kung des Schulsystems hat zudem zur Folge, dass diejenigen, deren Bildungs-
biographie auf Schwierigkeiten innerhalb des Bildungssystems zurückschließen
lässt, stark von sozialer Ausgrenzung gefährdet sind.
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1 Problemstellung

”La banlieue brûle !1“ hieß es im November 2005 - gerade zu der Zeit, als der
europaweite Konsultationsprozess zum Europäischen Qualifikationsrahmen im
Gange war. In den französischen Vorstädten brannten Autos, Schulen, Turnhallen
etc. und die Bilder aus Frankreich gingen durch die ganze Welt. Vor allem junge
Menschen demonstrierten ihren Unmut in Anbetracht der Perspektivlosigkeit,
der sie sich in Frankreich ausgesetzt sehen.

Nur wenige Monate später besetzten Studenten verschiedene Bildungsinstitu-
tionen und erreichten dadurch die Rücknahme des Contrat Première Embauche
(CPE)2, der im Rahmen des Loi pour l’égalité des chances3 verabschiedet worden
war. Dieses Gesetz war unter anderem eine Reaktion auf die Unruhen des Herbs-
tes 2005 und sollte mit dazu beitragen, durch Lockerungen im Kündigungsschutz
für Arbeitnehmer unter 26 Jahren die in Frankreich hohe Jugendarbeitslosigkeit
zu bekämpfen.

Inwiefern verändern diese Ereignisse die Fragestellung dieser Arbeit?

Frankreich hat schon vor einiger Zeit erkannt, dass das nationale Bildungssys-
tem reformbedürftig ist. Schon 1971 wurden Gesetze erlassen, die die berufli-
che Bildung stärken und somit die selektive Wirkung des Bildungssystems ab-
schwächen sollten. Bereits damals wurde mehr Nähe zum Beschäftigungswesen
gesucht. Doch die verabschiedeten Gesetze waren bei weitem noch nicht aus-
reichend. Der Reformprozess in Frankreich hat seither jedoch deutlich an Fahrt
gewonnen. Insbesondere die Apprentissage und die Weiterbildung wurden in den
vergangenen Jahren gefördert. Die Zielsetzung des Landes ist dabei die gleiche
wie die Zielsetzung Europas: Die Wettbewerbsfähigkeit des Landes und der so-
ziale Zusammenhalt sollen gestärkt werden. Ereignisse wie die oben genannten
führen der französischen Gesellschaft - weit weg von der europäischen Debatte -
die Notwendigkeit von Reformen vor Augen.

Es ist also weniger die Einführung des Europäischen Qualifikationsrahmens bzw.
die Europäisierung der Berufsbildung, die in Frankreich Anlass zu Reformen ge-
geben hat. Vielmehr sind es die nationalen Gegebenheiten. Die Förderung von
Durchlässigkeit zwischen den Bildungssubsystemen und die Möglichkeit des le-
benslangen Lernens und Aufstiegs sind zu nationalen Prioritäten geworden.

Der Reformprozess in Frankreich ist längst im Gange, wenn er auch noch nicht
am Ende angekommen ist. Da sich die Ziele Frankreichs mit den europäischen
decken, stellt sich vielmehr die Frage, ob sich die ergriffenen Reformen in Frank-
reich mit dem Europäischen Qualifikationsrahmen vereinbaren lassen, ob es

1Die Vorstädte brennen! (Anm. d. Verf.)
2Vertrag zur Ersteinstellung (Anm. d. Verf.)
3Gesetz für Chancengleichheit (Anm. d. Verf.)
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einen Bezug dazu gibt bzw. ob die Europäisierung der Berufsbildung vor dem
Hintergrund vordringlicher nationaler Fragestellungen überhaupt ein Thema in
der französischen Berufsbildungsdebatte ist.

Aus diesem Grund ist die vorliegende Arbeit wie folgt gegliedert: In Kapi-
tel 2 sollen zunächst die Entstehung des französischen Bildungssystems und sei-
ne Verwurzelung in der Gesellschaft erläutert werden. Insbesondere die aktu-
ellen Struktur- und Entwicklungsfragen des schulbasierten Berufsbildungssys-
tems sollen dabei thematisiert werden. In Kapitel 3 stehen die Reformen seit
1971 im Mittelpunkt. Es soll aufgezeigt werden, inwiefern sie das bestehende
Berufsbildungssystem verändert haben. In Kapitel 4 geht es um die Erfahrun-
gen, die Frankreich mit Qualifikationsrahmen gemacht hat, da die Einführung
eines nationalen Qualifikationsrahmens derzeit ein großes Thema in der eu-
ropäischen Debatte darstellt. In Kapitel 5 soll der Europäische Qualifikationsrah-
men zunächst erläutert werden, so dass abschließend untersucht werden kann,
wie sich Frankreich in dieser Entwicklung positioniert.
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2 Berufsbildung in Frankreich

”Sie können machen, was Sie wollen“, ruft Bischof Dupanloup, eine der markantesten
Figuren des politischen Katholizismus, in den frühen Jahren der Dritten Republik seinen
Gegnern auf der linken Seite des Abgeordnetenhauses entgegen, ”die führenden Klassen

werden immer die führenden Klassen bleiben, weil sie Latein können.“
(Lutz, 1986, S.200)

2.1 Berufsbildung im historischen und kulturellen Kontext

Da Bildungssysteme in einer Gesellschaft die Funktion von Reproduktion wahr-
nehmen (Fend, 2006, S.49), steht die Bildungspolitik naturgemäß in engem Zu-
sammenhang zur gesellschaftlichen Entwicklung eines Landes (Lauterbach/
Zettelmeier, 2003, S.5). So ist auch das heutige Bildungssystem Frankreichs letzt-
lich das Produkt seiner Geschichte und Entwicklungen im gesellschaftlichen
Kontext. Die zentralistische Organisation des Bildungssystems ist ebenso durch
seine Tradition bedingt wie die Ausprägung der schulbasierten Berufsbildung.
Abbildung 1 gibt einen Überblick über die derzeit existierenden Bildungswe-
ge und -abschlüsse. In den folgenden Abschnitten sollen zunächst die merito-
kratische Logik, die als Strukturprinzip das französische Bildungssystem maß-
geblich beeinflusst, und die Entwicklungsgeschichte der französischen Berufsbil-
dung dargestellt werden. Beide Aspekte tragen zum besseren Verständnis der
aktuellen Struktur- und Entwicklungsfragen bei.

2.1.1 Die meritokratische Logik

Die meritokratische Logik, nach der das französische Bildungssystem funktio-
niert, rekurriert im Kern auf das Konzept der Elitebildung, wie es unter Napoleon
Anfang des 19. Jahrhunderts entwickelt worden ist. Unabhängig von Herkunft
und sozialem Stand sollten die Besten des Landes rekrutiert und in den damals
neu entstandenen Grandes Ecoles, die auch heute noch als ’Kaderschmieden’ gel-
ten, zur Führungsschicht der jungen Republik herangezogen werden. Nach dem
Abschluss der elitären Ausbildung an einer dieser Schulen war ihnen eine Kar-
riere im Staatsdienst gewiss und ein sozial hoher Status garantiert. Lutz (1986)
bezeichnet dies als ”enge ’meritokratische’ Verkoppelung von schulischen Leis-
tungen und Karrieren im Staatsdienst“ (Lutz, 1986, S.195).

Wer an einer der Grandes Ecoles zugelassen werden will, muss sich auch heu-
te noch einem Leistungswettbewerb stellen, der so objektiv wie möglich sein
will. Die Objektivität soll durch abstrakte und theoretische Inhalte gewährleistet

4



2 Berufsbildung in Frankreich

Abbildung 1: Bildungssystem von Frankreich (vereinfachte Darstellung)

(Lauterbach/Zettelmeier, 2003, S.9)

werden, die ”weder durch Druck von außen noch durch praktisches Wissen be-
einflußt werden“ können (d’Iribarne/d’Iribarne, 1999, S.33). Auch die an den
sogenannten Concours anschließende Ausbildung an einer Grande Ecole selbst
gilt traditionell als abstrakt, theoretisch und wertfrei (d’Iribarne/d’Iribarne,
1999, S.29). Die Inhalte sind nicht berufsbildender, sondern allgemeinbildender
Natur. Die berufliche Qualifizierung spielt in einem derartigen Bildungskon-
zept keine unmittelbare Rolle, sondern wird eher vom Bildungssystem in das

5



2 Berufsbildung in Frankreich

Beschäftigungssystem verlagert. Die Aufgabe des Bildungssystems liegt in einem
solchen Konzept vor allem in der Allokationsfunktion, d. h. gesellschaftliche Po-
sitionen sollen in der nachrückenden Generation gemäß dem Leistungspotential
verteilt werden. Dieses bemisst sich wiederum in den schulischen Leistungen,
die sich in einer akademischen Laufbahn und den darin erreichten Bildungsab-
schlüssen manifestieren (d’Iribarne/d’Iribarne, 1999, S.32-33 und Lutz, 1986, 194-
195).

Etwas provokativ, aber den Kern der Sache durchaus treffend, sprechen
d’Iribarne/d’Iribarne (1999) in diesem Zusammenhang auch von ”Bildungsa-
del“, den sie definieren als den ”persönliche[n] Wert“ eines Menschen, der sich
auf der Grundlage ”seiner schulischen Laufbahn, seiner Grundbildung, der Qua-
lität des gewählten Bildungsweges und dem erreichten Niveau auf diesem Weg“
bemesse (d’Iribarne/d’Iribarne, 1999, S.28-29).

Da die Eliteschulen Napoleons zum ”be- und anerkannte[n] Bezugsmuster“ bei
der Institutionalisierung der beruflichen Bildung wurden (Greinert, 1999, S.66),
wurde die meritokratische Logik auch auf das Berufsbildungssystem übertragen
und ist für viele der heute konstatierbaren Probleme (siehe Abschnitt 2.2) des
Systems mitverantwortlich.

”Somit fungiert als ’Sinnreferenz’ für die gesellschaftliche Aufgabe
der Qualifizierung der nachwachsenden Generation für das Erwerbs-
leben die Vorstellung einer über den akademischen Bildungsweg ver-
mittelten Karrierisierung. Diese Vorstellung hat sich gleichermaßen
auf die beruflichen Bildungswege übertragen, deren Eigendynamik
[...] keiner qualifikatorischen, sondern vielmehr einer meritokratischen
Logik folgt. Demgemäß geht es hierbei auch nicht um die Verwertbar-
keit der Inhalte des Qualifizierungsprozesses, sondern vielmehr um
die seines formalisierten Ergebnisses.“ (Deißinger, 2001b, S.33)

In der Folge hat sich in der Berufsbildung ein schulbasiertes System entwickelt,
das ”nicht im Dienste der Wirtschaft stehen“ sollte und somit weitestgehend vom
Beschäftigungswesen abgekoppelt wurde (d’Iribarne/d’Iribarne, 1999, S.34).

Die Berufsbildung unterliegt somit der ”Logik des Schulwesens“ (Lauterbach/
Zettelmeier, 2003, S.10), in der theoretisches und methodisches Wissen im
Vordergrund stehen und direkt verwertbare berufspraktische Inhalte kaum
Berücksichtigung finden (Perrenoud, 2000, S.6 und Deißinger, 1998, S.184-185).

Die Bildungsbiographie, die den schulischen Erfolg oder Misserfolg dokumen-
tiert, ist in Frankreich auch heute noch - trotz aller Reformbemühungen - Indika-
tor für den erreichbaren sozialen Status in der französischen Gesellschaft. Das Bil-
dungssystem wirkt somit stark selektiv. Berufliche Bildungswege, die lange Zeit
in eine ”Berufsbildungssackgasse“ mündeten, verhinderten aufgrund fehlender
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2 Berufsbildung in Frankreich

Anschlussmöglichkeiten den sozialen Aufstieg (Lattard, 1999, S.124). Hieraus re-
sultiert das schlechte Ansehen beruflicher Bildungswege, das - trotz der ’Öffnung
nach oben’, die inzwischen stattgefunden hat - bis heute nachwirkt.

”Choisir l’enseignement technique, et surtout professionnel, c’est
alors prendre le risque de rester enfermé pour toute la durée de
l’existence dans une condition sociale subalterne.“4 (Troger, 2004, S.15)

Um die Attraktivität der beruflichen Bildung zu erhöhen - die entsprechend der
meritokratischen Logik stets geringer war als die der allgemeinbildenden Aus-
bildungswege -, wurde immer wieder versucht, ihren Status aufzuwerten. Dies
sollte durch die ”Verringerung der praxisorientierten Lerninhalte zu Gunsten von
theoretischeren ’allgemeinbildenden’ Inhalten“ - also durch eine Annäherung
der beruflichen an die allgemeinbildenden Ausbildungswege - erreicht werden
(d’Iribarne/d’Iribarne, 1999, S.37). Dadurch vergrößerte sich jedoch die Distanz
zwischen Bildungssystem und Beschäftigungswesen und somit auch die Schwie-
rigkeit, den Übergang vom einen System in das andere zu bewältigen. Dieser

”Rolltreppeneffekt“ (Greinert, 1999, S.38) betrifft nicht nur die inhaltliche Ausge-
staltung eines Abschlusses, sondern unter Umständen sogar seine Existenz.

Ein jüngeres Beispiel hierfür ist das Baccalauréat technologique (BT). 1965
wurde als gehobener beruflicher Abschluss mit dem Baccalauréat de technicien5 ein
neues Diplom eingeführt, dessen Bezeichnung durch die Verwendung des Terms

”Baccalauréat“ mit dem Zusatz ”technicien“ die Gleichwertigkeit mit dem allge-
meinbildenden Abitur suggerieren sollte (Bouder/Kirsch, 2007b, S.3). Nach ver-
schiedenen inhaltlichen ’Aufwertungen’ und Umbenennungen verlor das Lycée
technologique6

”seine institutionelle Unabhängigkeit“ (Lattard, 1999, S.127) und
fand sich als einer von zwei möglichen Zweigen des neuen Lycée d’enseignement
général et technologique7 mit einem geringeren Praxisanteil als zuvor wieder. In-
zwischen wird das BT nicht mehr als Abschluss angesehen, der auf den direkten
Einstieg in das Berufsleben vorbereitet, sondern - wie das Baccalauréat général8 -
als ”Zugangsdiplom zu tertiären Ausbildungsgängen“ (Lattard, 1999, S.127).

4Eine technische - insbesondere eine berufsorientierte - Ausbildung zu wählen, bedeutet also,
das Risiko einzugehen, für den Rest des Lebens auf die Rolle eines sozial niedriger Gestellten
festgelegt zu sein. (Anm. d. Verf.)

5Technikerabitur (Anm. d. Verf.)
6technologisches Gymnasium (Anm. d. Verf.)
7allgemeinbildendes und technologisches Gymnasium (Anm. d. Verf.)
8allgemeinbildendes Gymnasium (Anm. d. Verf.)

7



2 Berufsbildung in Frankreich

2.1.2 Entwicklung des schulbasierten Berufsbildungssystems

Bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts war das französische Bildungssys-
tem zweigeteilt. Auf der einen Seite gab es die bereits erwähnte napoleonische
Elitebildung, auf der anderen Seite die Volks- oder auch Breitenbildung, die die
berufliche Bildung beinhaltete (Brauns/Steinmann, 1997, S.4). Erst als Folge der
Réforme Haby (1975) wurde mit der Gründung des Collège unique für die 11- bis
15-jährigen Schüler eine Einheitsschule realisiert9 und

”das lycée - übrigens gegen den erbitterten Widerstand vieler El-
tern, aber mit Unterstützung des damaligen bürgerlichen Staats-
präsidenten Giscard d’Estaing und seiner Anhänger - endgültig auf
die drei oberen Klassen beschränkt.“ (Große, 2000, S.218)

Die Aufteilung in Elite- und Breitenbildung erklärt sich aus der Geschichte des
Bildungssystems, die Lutz (1986) in drei (von jeweils unterschiedlichen Prinzipi-
en geprägte) Phasen unterteilt, die im folgenden näher erläutert werden sollen.

Erste Phase: Elitebildung unter Napoleon (ca. 1800 bis ca. 1880)
Die erste Phase von 1800 bis etwa 1880 stand im Zeichen der Elitebildung. Im 18.
Jahrhundert war Frankreich im Bereich der Technischen Bildung zwar führend
in Europa (Greinert, 1999, S.33), doch die von Greinert (1999) und anderen ge-
nannten außeruniversitären, technischen Ingenieursschulen - die Ecole des Ponts et
Chaussées (1775), die Ecole des Mines (1783), die Ecole Polytechnique (1794) und das
Conservatoire des Arts et des Métiers (1794) - wurden unter Napoleon systematisch
zu den bereits genannten, bis heute prestigeträchtigen Eliteschulen, den Grandes
Ecoles, ausgebaut. Der Ausbau eines ”öffentlichen Systems von unentgeltlichen
Pflichtschulen“ unter Napoleon scheiterte nach der Zerschlagung praktisch aller
Bildungseinrichtungen während der Französischen Revolution dagegen an per-
sonellen und finanziellen Schwierigkeiten (Lutz, 1986, S.193-194). So befasste sich
der Staat zwischen der Französischen Revolution und der 3. Republik - also fast
ein Jahrhundert lang - lediglich mit der Ausbildung einer Elite. Die Vermittlung
von Grundbildung für breite Bevölkerungsschichten in den Primarschulen war
wieder zurück in die Hände der Kirche gefallen und die berufliche Qualifizie-
rung blieb der freien Wirtschaft selbst überlassen. Die bedeutendsten Neuerun-
gen dieser Phase sind das Lycée10 bzw. das Baccalauréat11 und die Grandes Ecoles.

9Eine ausführliche Darstellung der Überführung der beiden voneinander unabhängigen Bil-
dungswege in die Einheitsschule kann in Schriewer (1975) nachgelesen werden.

10Gymnasium (Anm. d. Verf.)
11Abitur (Anm. d. Verf.)
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Zweite Phase: Breitenbildung und der Versuch, die betriebliche Lehre zu revi-
talisieren (ca. 1880 bis zum Zweiten Weltkrieg)
Die zweite Phase von 1880 bis zum Zweiten Weltkrieg stand im Zeichen der
Volksbildung und der Chancengleichheit. Neben der allgemeinen Volksschule
gab es hier jedoch auch erste Versuche einer Re-Institutionalisierung der betrieb-
lichen Lehre (Apprentissage). Seit der Auflösung des Zunftwesens und der ”Auf-
hebung aller nicht-staatlicher Korporationen“ in der Französischen Revolution

”verwilderte“ sie zunehmend (Greinert, 1999, S.34-36) und stellte zugleich doch
die einzige Möglichkeit beruflicher Qualifizierung für die breite Masse dar (Zet-
telmeier, 2005, S.18). Während die liberalen Tendenzen des 18. Jahrhunderts in
anderen Ländern Europas mit einer Reformierung der betrieblichen Lehre ein-
hergingen12, ergriff man in Frankreich bis ins 20. Jahrhundert hinein kaum Maß-
nahmen in diese Richtung.

Der Auf- und Ausbau einer staatlich organisierten Volksschule und die Insti-
tutionalisierung der beruflichen Bildung begannen erst nach der Niederlage im
Deutsch-Französischen-Krieg 1870/71. Dies hatte in der Folge der Industrialisie-
rung qualifikatorische Gründe - zunehmend sprach man inzwischen von einer

”crise de l’apprentissage“13 (Brucy/Troger, 2000, S.10) -, aber auch sozialpoliti-
sche Gründe. Die Arbeiteraufstände des Frühjahrs 1871 dokumentieren die Un-
ruhe in der französischen Bevölkerung, und die Regierung erkannte zunehmend
die gesellschaftlich-integrative Wirkung gerade der beruflichen Bildung (Troger,
2004, S.13 und Greinert, 1999, S.36).

Das Volksschulwesen erfuhr mit der Unentgeltlichkeit (1881), mit der Schul-
pflicht für Kinder im Alter von sechs bis dreizehn Jahren (1882) und mit der
Laizität (1882) wesentliche Neuordnungen. Jules Ferry, damaliger Unterrichtsmi-
nister, und seine Mitstreiter sahen sich mit diesen Grundsätzen, die noch heute
charakterisierend sind für das französische Bildungssystem, ”ganz bewußt als
in der Tradition der Großen Französischen Revolution und ihrer Prinzipien und
Ideale stehend“ (Schriewer, 1975, S.94). Die junge Generation der Franzosen soll-
te gebildet werden ”dans l’esprit des valeurs de la 3e République et pour lutter
contre l’emprise de l’Église catholique sur l’école élémentaire“14 (Troger, 2004,
S.13).

Zur gleichen Zeit legte Frankreich mit dem 1880 als Reaktion auf die ”crise de
l’apprentissage“ verabschiedeten Gesetz zur Einrichtung von Lehrlingsschulen

”den Grundstein für ein staatliches, bürokratisch reguliertes, schulisches Berufs-

12Als Beispiel kann hier die Schweiz genannt werden (siehe Gonon, 1998, S.419-421).
13Krise der Lehrlingsausbildung (Anm. d. Verf.)
14Die junge Gernation sollte gebildet werden ’im Geist der Werte der 3. Republik und um sich

gegen die Vereinnahmung der Volksschule durch die katholische Kirche zu wehren’ (Anm. d.
Verf.).
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ausbildungssystem“ (Greinert, 1999, S.37-38).15 Doch die Bezeichnung ”Lehr-
lingsschulen“ ist irreführend. Obwohl diese neuen Ausbildungswege durch den
Bedarf der Arbeitswelt motiviert waren, wurden sie als schulbasiertes Ausbil-
dungsmodell realisiert (vergleichbar mit den deutschen Berufsfachschulen).16 Im
Gegensatz zur beruflichen Lehre nach deutschem Vorbild beinhaltete dieser Bil-
dungsweg keine praktischen Ausbildungsphasen und gab ”allgemeine[n] Bil-
dungsintentionen gegenüber berufsspezifischen Ausbildungszielen“ (Lutz, 1986,
S.206) den Vorrang. Er sollte sich jedoch auch nicht an die breite Masse der Ar-
beiter richten, sondern ”war von Anfang an nur als Teillösung, nämlich für eine
Elite der Arbeiterschaft, gedacht gewesen“ (Greinert, 1999, S.66).17

”[I]l s’agissait de développer un enseignement technique publique
pour répondre aux besoins de formation, restreints mais cruciaux,
d’une main-d’œuvre hautement qualifiée : celle des techniciens qui
ont la charge d’assurer la médiation technique et hiérarchique entre la
direction des entreprises ou leurs bureaux d’études et les ateliers.“18

(Troger, 2004, S.13)

Das Problem der stark defizitären betrieblichen Lehre - und damit das Problem
der Massenqualifizierung - war nach wie vor ungelöst.

Anfangs setzte die französische Regierung weiterhin auf die Eigeninitiative der
freien Wirtschaft. Doch das Interesse seitens der Unternehmen an einer nachhal-
tigen Ausbildung in Form der betrieblichen Lehre blieb ebenso gering wie die
Zahl derer, die von dieser Form der Ausbildung profitieren konnten (Troger, 2004,
S.14). Im Laufe des 20. Jahrhunderts versuchte die französische Regierung, durch
verschiedene Gesetze die Ausbildungsbereitschaft der französischen Unterneh-
men zu fördern und die betriebliche Lehre auf diesem Weg zu reaktivieren.

Hierbei spielte vor allem das Loi Astier von 1919 eine große Rolle. In der Folge
dieses Gesetzes wurde von den Gemeinden ein theoretischer Unterricht orga-
nisiert, der die betriebliche Ausbildung ergänzen sollte. Die Unternehmen wur-
den gleichzeitig verpflichtet, ihre Lehrlinge für die Teilnahme an diesem Unter-
richt freizustellen. Außerdem wurde mit dem Certificat d’aptitude professionnelle

15Diesem Gesetz war 1865 unter dem Minister Duruy bereits ein anderes Gesetz vorausge-
gangen, das den Erwerb eines Diplôme d’études als Abschluss eines technischen Ausbildung
ermöglichte. Eine nähere Erläuterung dieser Initiative findet sich bei Zimmermann, 1976, S.75-
83.

16Die Vorbildfunktion der unter Napoleon etablierten Elitebildung wurde in Abschnitt 2.1.1 be-
reits erwähnt.

17Gemäß dem ”Rolltreppeneffekt“ werden die Lehrlingsschulen 1959 umbenannt in Lycées tech-
niques (später Lycées d’enseignement technologique) (Greinert, 1999, S.38).

18[E]s ging darum, eine öffentliche technische Ausbildung zu entwickeln, die zwar in kleinem
Ausmaß, aber durchaus wegweisend auf den Bildungsbedarf nach hochqualifizierten Hand-
werkern reagierte: Es ging um die Ausbildung von Technikern, deren Aufgabe es sein sollte,
in technischer und hierarchischer Hinsicht zwischen den Unternehmensleitungen bzw. deren
Büros und den Werkstätten zu vermitteln. (Anm. d. Verf.)
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(CAP)19 der erste berufsbildende Abschluss in Frankreich eingeführt (Zettelmei-
er, 2005, S.18; Brucy/Troger, 2000, S.12 und Greinert, 1999, S.67-68). Neben der
1925 eingeführten und auch heute noch zu entrichtenden Taxe d’apprentissage20

ist auch die Einführung des Lehrlingsgesetzes von 1928 erwähnenswert.21

Die Feststellung von Schriewer (1982), dass

”Frankreich und Deutschland im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts
das aus Industrialisierung und ökonomisch-sozialem Wandel erwach-
sende Problem der Qualifizierung der neu sich konstituierenden Ar-
beiterschaft für Industrie, Handel und Gewerbe zwar zeitlich weit-
gehend parallel, doch inhaltlich durchaus konträr“ (Schriewer, 1982,
S.252)

lösten, ist daher nur eingeschränkt richtig. Zwar wurde 1880 der Grundstein
für das heute überwiegend vollzeitschulische Ausbildungssystem geschaffen, die
Gesetzesinitiativen zu Beginn des 20. Jahrhunderts dokumentieren jedoch den
Versuch, die duale Ausbildung nach deutschem Vorbild wiederzubeleben, um
auch denen eine Berufsqualifizierung zu gewährleisten, die nicht Teil der Elite
waren. Von einer Lösung des Problems der Arbeiterqualifizierung konnte Ende
des 19. Jahrhunderts also noch gar nicht gesprochen werden.

”Le dispositif mis en place et cadré par la loi Astier ressemblait donc à
ce qui s’élaborait simultanément en Allemagne : des écoles techniques
à plein temps pour l’élite des salariés, un apprentissage ponctué par
une alternance scolaire et certifié par un diplôme pour la masse des
travailleurs.“22 (Brucy/Troger, 2000, S.13)

Doch es blieb beim Versuch, denn die Förderung und Standardisierung der Ap-
prentissage scheiterte vor allem am Fehlen einer entsprechenden Ausbildungskul-
tur in den französischen Unternehmen (Troger, 2004, S.17).

Dritte Phase: Schulbasierte Berufsbildung (Zweiter Weltkrieg bis
ca. 1970/80)
Die dritte Phase ist nicht nur Ausdruck des von Lutz (1986) genannten ”immer
wieder scheiternden Versuchs [...], durch ’Flucht nach vorne’“ Elitebildung
und Chancengleichheit miteinander zu verbinden (Lutz, 1986, S.193). Sie ist
auch geprägt vom Widerstreit der meritokratischen Logik des französischen
Bildungssystems mit dem Qualifikationsbedarf der Wirtschaft oder auch vom

19berufliches Eignungszeugnis (Facharbeiterbrief) (Anm. d. Verf.)
20Lehrlingssteuer (Anm. d. Verf.)
21Die darin enthaltenen Bestimmungen können bei Greinert, 1999, S.69 nachgelesen werden.
22Die durch das Loi Astier initiierte Einrichtung ähnelte also dem, was sich zur gleichen Zeit

in Deutschland entwickelte: Technische Vollzeitschulen für die Elite der Angestellten, eine
betriebliche Lehre, die durch schulische Anteile gekennzeichnet war und mit einem Abschluss
zertifiziert wurde, für die Masse der Arbeiterschaft. (Anm. d. Verf.)
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”’stress field’ between private interests and private commitment on the one
hand, and public and state intervention [...] on the other“ (Deißinger/Hellwig,
2005, S.315). Erst mit Beginn des Zweiten Weltkriegs fiel die Entscheidung für
ein staatlich organisiertes, vollzeitschulisches Berufsausbildungsmodell - nicht
mehr nur noch für die Elite der Bevölkerung, sondern nun für alle.23 Neben
Gesetzen von 1941 und 1943, in denen der Staat seine Entscheidungsgewalt
über die der lokalen Instanzen stellte und die absolute Prüfungshoheit für
sich reklamierte, gelten insbesondere die 1939 gegründeten Centres de formation
professionnelle24 als entscheidender Schritt hierbei. Sie sollten zunächst der
schnellen Ausbildung von Jugendlichen für die Waffenindustrie dienen. Nach
der Niederlage Frankreichs wurden sie mit dem Ziel umfunktioniert, den vielen
arbeitslos gewordenen Jugendlichen zwischen 14 und 21 Jahren eine berufliche
Ausbildung zu gewährleisten. Der Erfolg dieser Einrichtung manifestierte sich
in der Gründung von mehr als 850 Centres de formation professionnelle zwischen
1941 und 1943 (Brucy/Troger, 2000, S.14).

Greinert (1999) bezeichnet diese Entwicklung als ”die definitive Verschulung der
beruflichen Erstausbildung in Frankreich und die Zurückdrängung der Betriebs-
lehre auf einen quantitativ wie qualitativ minderen Status“ (Greinert, 1999, S.71).

”À partir de 1944, il y a donc eu en France deux catégories parallèles
d’écoles techniques publiques, l’une pour former l’encadrement
moyen des entreprises, l’autre pour former les ouvriers et les em-
ployés.“25 (Troger, 2004, S.14)

1944 wurden die Centres de formation professionnelle zunächst in Centres
d’apprentissage26, im Laufe der 5. Republik in Lycées professionnels27 umbenannt.
Die Analogie der Termini ist bewusst gewählt. Sie sollte Nähe zum allgemeinbil-
denden Schulwesen suggerieren (Große, 2000, S.224).28

Zur stabilisierenden Institution bezüglich der inhaltlichen Ausgestaltung der
vollzeitschulischen Ausbildung und somit bezüglich des Übergangs vom
Bildungs- ins Beschäftigungssystem wurden die 1948 ins Leben gerufenen Com-

23Die Unterscheidung zwischen enseignement technique bzw. enseignement technologique (= tech-
nische bzw. technologische Ausbildung) und enseignement professionnel (= berufliche Ausbil-
dung) steht für die Trennung der beruflichen Bildung zwischen einer ”Arbeiterelite“ einerseits
und der übrigen Arbeiterschaft andererseits.

24Berufsbildungszentren (Anm. d. Verf.)
25Ab 1944 gab es in Frankreich zwei parallele Kategorien von öffentlichen technischen Schulen,

die eine für die Ausbildung der mittleren Führungskräfte in Unternehmen, die andere für die
Ausbildung der Arbeiter und Angestellten. (Anm. d. Verf.)

26Lehrzentren (Anm. d. Verf.)
27Berufsgymnasien (Anm. d. Verf.)
28Trotz der Analogie hinsichtlich der Bezeichnungen ist es hier jedoch bis Mitte der 1980er Jahre

nicht möglich, einen Abschluss anzustreben, der formal mit dem Baccalauréat gleichzusetzen
ist.
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missions nationales professionnelles consultatives (CNPC)29. Neben staatlichen Funk-
tionären waren hier auch branchenspezifische Vertreter der Arbeitgeber- und Ar-
beitnehmerverbände, sowie Vertreter von Lehrer- und Elternverbänden zugegen
(Brucy/Troger, 2000, S.15-16).

Nach dem Zweiten Weltkrieg ist die berufliche Ausbildung durch die ’Verschu-
lung’ der beruflichen Bildung organisatorisch und strukturell, aber auch inhalt-
lich, zunehmend in das allgemeine Bildungssystem integriert worden. In der Zeit
des wirtschaftlichen Wachstums der Nachkriegszeit nahm die Bevölkerung diese
neue Form der Berufsausbildung gut an, zumal der Zugang zum tertiären Bil-
dungsbereich nach wie vor sehr eingeschränkt war.

”Les diplômés de l’enseignement technique ou de l’enseignement
professionnel étaient peu concurrencés sur le marché du travail par
d’autres diplômés et, de ce fait, ces enseignements étaient très valo-
risés dans les milieux populaires.“30 (Troger, 2004, S.15)

Das Lycée Professionnel bzw. dessen Vorgänger standen zunächst lediglich noch
in Konkurrenz zur betrieblichen Lehre (Brucy/Troger, 2000, S.15), die in der be-
reits erläuterten Form auch weiterhin den Erwerb eines CAP ermöglichte und die
somit als alternativer Bildungsweg zu einem beruflichen Abschluss anzusehen
war. Doch die betriebliche Lehre ”erschien so mangelhaft organisiert und kon-
trolliert, daß die allmähliche Integration der Berufsfachschulen in die expandie-
rende Mittelschule ihr den Todesstoß zu versetzen drohte“ (Lattard, 1999, S.123).
Die Anzahl der Schüler in vollzeitschulischen Ausbildungsgängen wuchs unun-
terbrochen, während die Zahl der betrieblichen Lehrlinge ab Mitte der 1960er
Jahre rückläufig wurde, so dass sich das Lycée Professionnel in diesem Zeitraum
zur dominanten Form beruflicher Bildung entwickelte.

Zwischen 1950 und 1970 ist die Nachfrage nach Bildung kontinuierlich gestie-
gen: Sowohl seitens der Wirtschaft aufgrund des zunehmenden Qualifizierungs-
bedarfs, der durch wirtschaftlichen und technischen Fortschritt bedingt war, aber
auch seitens der Bevölkerung aufgrund zunehmender Konkurrenz durch die
demographischen Entwicklungen (Hörner, 1996, S.84). Mit der Réforme Berthoin
1959 wurde schließlich die Schulpflicht auf 16 Jahre erhöht und eine Phase zahl-
reicher Reformen im (Berufs-) Bildungswesen eingeleitet (Greinert, 1999, S.72).

Angesichts der steigenden Nachfrage nach mehr und nach höherer Bildung wur-
den neue Bildungswege und -abschlüsse - wie z. B. das Brevet d’enseignement

29nationale berufliche Beratungskommissionen (Anm. d. Verf.)
30Die Absolventen einer technischen oder beruflichen Bildung standen auf dem Arbeitsmarkt

größtenteils außer Konkurrenz. Die beruflichen Ausbildungswege wurden daher in den ein-
fachen Bevölkerungsschichten sehr wertgeschätzt. (Anm. d. Verf.)
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professionnel (BEP)31 - eingeführt (Estrade/Minni, 1996, S.2), um den Andrang,

”der ohne gravierende Verletzung des Prinzips der Chancengleichheit nicht ein-
fach abgeblockt werden [konnte], zu kanalisieren“ (Lutz, 1986, S.210). Zuneh-
mend wurde - im Bestreben, allgemeinbildende Schulzweige zu entlasten, und
ganz im Sinne der meritokratischen Logik - versucht, schwächere Schüler so wie
früh wie möglich in berufsvorbereitende Zweige zu ”orientieren“, was einer ”Ne-
gativauslese“ gleichkam (Greinert, 1999, S.79).32 Dadurch entstand eine bis heu-
te gültige soziale Hierarchie der berufsqualifizierenden Ausbildungsgänge, de-
ren Ansehen mit Zunahme berufsspezifischer Ausbildungsinhalte und abhängig
vom Zeitpunkt des Wechsels aus dem allgemeinbildenden in den berufsbilden-
den Zweig sinkt (Deißinger, 1998, S.187).

In aufsteigender Reihenfolge ergibt sich damit in Bezug auf das heute aktuelle
Berufsbildungssystem folgende Hierarchie (Hörner, 1996, S.97):

• die betriebliche Lehre,

• die schulbasierte Facharbeiterausbildung mit Abschluss Certificat d’aptitude
professionnelle (CAP),

• die schulbasierte Facharbeiterausbildung mit Abschluss Brevet
d’enseignement professionnel (BEP),

• das Baccalauréat professionnel (Bac Pro)33 im Anschluss an eine
Facharbeiterausbildung an einer Berufsfachschule oder im alternierenden
System34,

• das Baccalauréat technologique (BT)35 als Abschluss des
doppeltqualifizierenden Ausbildungsganges am Lycée technologique, das in
den 1990er Jahren mit dem Lycée général verschmolzen ist.

Auch die im Jahr 1969 eingeführte offizielle Klassifikation von Bildungsab-
schlüssen in sechs verschiedene Niveaus36 funktioniert nach diesem Prinzip:

31gewerbliches Abschlusszeugnis (Facharbeiterbrief) (Anm. d. Verf.); Während das CAP prakti-
sche Fertigkeiten auf bestimmten Gebieten vermitteln und somit eine sofortige Eingliederung
in den Beruf ermöglichen soll, sollen im Rahmen eines BEP Kompetenzen für Berufsfelder er-
worben werden, in denen für den Berufseinstieg ein höheres Qualifikationsniveau notwendig
ist (Gendron, 2005, S.38). Die Bildungspolitik der 1980er Jahre, in denen CAP und BEP anein-
ander angeglichen werden sollten, führte letztlich dazu, dass sich das BEP zum anerkannteren
der beiden beruflichen Abschlüsse entwickelte. Schüler, die ein BEP vorbereiten, können in-
zwischen auch die Prüfung zum CAP ablegen und sich damit für den Fall absichern, dass sie
die Prüfung zum BEP nicht bestehen (Fourcade, 2007, S.51).

32Die berufsvorbereitende Orientierungsstufe (4./3. Klasse in der französischen Nomenklatur)
wurde in den späten 1980ern zunehmend durch eine technologische Orientierungsstufe ab-
gelöst, die parallel zur allgemeinbildenden Orientierungsstufe verläuft. ”Berufsbildungssack-
gassen“ (Lattard, 1999, S.124) zu diesem frühen Zeitpunkt der Bildungsbiographie sollten da-
durch vermieden werden (Brauns/Steinmann, 1997, S.5).

33Berufsabitur (Anm. d. Verf.)
34Es wurde erst 1985/86 eingeführt (siehe Abschnitt 3.1.2).
35technologisches Abitur (Anm. d. Verf.)
36Eine Definition der einzelnen Stufen findet sich im Anhang, Abschnitt A.1. Eine ausführliche

Darstellung des damals eingeführten Klassifikationssystems findet sich in Kapitel 4.
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Sie ”sanktioniert [...] die Geringschätzung der Berufsausbildung, indem sie je-
den beruflichen oder technischen Abschluß dem Abbruch des übergeordneten
allgemeinbildenden Niveaus gleichstellt“ (Lattard, 1999, S.129). Gerade in Zei-
ten hoher Jugendarbeitslosigkeit macht sich diese Hierarchie darin bemerkbar,
dass Jugendliche versuchen, sich durch vermeintliche Besserqualifizierung vor
Arbeitslosigkeit zu schützen. In einem System, das nach meritokratischer Lo-
gik funktioniert, führt dies im Durchschnitt zwar zu längeren Ausbildungszei-
ten, aber auch zu De- und Überqualifizierung im Hinblick auf den tatsächlichen
Qualifizierungsbedarf des künftigen Arbeitsplatzes. Letztlich bewirkt diese Be-
wegung daher lediglich eine Verschiebung der im Grunde ungelösten Proble-
matik auf einen späteren Zeitpunkt in der Bildungskarriere von Berufseinstei-
gern (siehe Abschnitt 2.2.4). Doch der Einzelne kann sich dem nicht entziehen:

”moins un diplôme vaut, plus il est nécessaire de l’avoir, l’avoir ne donne pas
grand-chose et ne pas l’avoir empêche tout“37 (Godet, 2006, S.2). Solange leis-
tungsstärkere Schüler ihren Bildungsweg nach dem jeweiligen Prestige wählen
und nicht danach, ob dieser für den angestrebten Beruf qualifiziert oder nicht,
bleiben Abschlüsse eine der maßgeblichen Determinanten beim Übergang in das
Beschäftigungswesen (Mendes/Clément, 2007, S.21).

Die Problematik ist dem System also immanent, aber Frankreich hat den
Handlungsbedarf erkannt, der sich seit den 1970er Jahren in Bildungsreformen
und beschäftigungspolitischen Maßnahmen manifestiert. Im letzten Drittel des
20. Jahrhunderts sind - teils aus staatlichem Interesse, teils durch den Druck der
Wirtschaft - neue Wege beruflicher Bildung entstanden, die das schulbasierte Be-
rufsbildungssystem ergänzen bzw. in Konkurrenz zu ihm stehen. Bevor diese in
Kapitel 3 im Einzelnen erläutert und in ihrer Wirkung auf die Gesamtstruktur des
Bildungssystems untersucht werden, sollen im Abschnitt 2.2 die Schwachstellen
des schulbasierten Systems herausgearbeitet werden.

2.2 Die Problematik eines schulbasierten

Berufsbildungssystems

Die kritischen Momente des französischen Berufsbildungssystems können im
Grunde nicht unabhängig voneinander betrachtet werden. Die hohe Jugend-
arbeitslosigkeit in Frankreich ist einerseits Ausdruck der Schwierigkeit, den
Übergang vom Bildungs- in das Beschäftigungswesen zu bewältigen, hängt aber
andererseits auch mit der geringen Erwerbsquote der 15- bis 24-jährigen zusam-
men, die sich größtenteils noch in einem vollzeitschulischen (Aus-) Bildungs-
37Doch der Einzelne kann sich dem nicht entziehen: ’Je weniger ein Abschluss wert ist, desto

notwendiger ist es, ihn zu haben, ihn zu haben bringt nicht viel und ihn nicht zu haben, ver-
hindert alles’ (Anm. d. Verf.).
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gang befinden. Die im Durchschnitt langen Ausbildungszeiten in Frankreich re-
sultieren wiederum aus der Tatsache, dass ein höheres (Aus-)Bildungsniveau
als Schutz vor Arbeitslosigkeit empfunden wird und bessere Karriereperspek-
tiven eröffnet. Doch da es sich um ein kollektiv beobachtbares Phänomen han-
delt, führt dies mittel- bis langfristig dazu, dass sich manche Grenzen (z. B. Min-
deststandards) verschieben und ein Missverhältnis zwischen Ausbildungsniveau
und Qualifikationsbedarf entsteht (siehe Abschnitt 2.2.4 und 3.1.2). Gerade im
tertiären Bildungsbereich kann infolge des Trends zu höheren Abschlüssen des
Weiteren eine Überlastung des Systems beobachtet werden. Eigentlich erforderli-
che neue Selektionsmechanismen zur Aufrechterhaltung der Funktionalität wer-
den jedoch als unpopulär empfunden, da sie nicht im Einklang mit dem Prinzip
der Chancengleichheit stehen.

2.2.1 Abschottung des Bildungssystems

Als 1969 im Rahmen der Planification die Klassifikation der Bildungsniveaus ent-
wickelt wurde, um den Arbeitskräftebedarf der Wirtschaft analysieren und bil-
dungspolitisch auf ihn reagieren zu können, geschah dies - unabhängig von
Form und Inhalt beruflicher Bildung - im Glauben, ”that it was possible to
have an adequate match between employment and training“ (Bouder, 2003,
S.349). Das Angebot an Absolventen sollte dem Bedarf der Wirtschaft entspre-
chen (Fourcade, 2007, S.47). Die Bildungsniveaus entsprechen verschiedenen Stu-
fen in der beruflichen Hierarchie. Sie orientieren sich jedoch an den meritokrati-
schen Grundsätzen: Je höher die berufliche Position ist, für die qualifiziert wer-
den soll, desto allgemeiner und theoretischer sollen die Bildungswege sein (vgl.
Abbildung 12).

Die im Folgenden dargestellten strukturellen Schwächen des schulbasierten Bil-
dungssystems kamen bis dato aufgrund der günstigen Beschäftigungssituation
noch nicht zum Vorschein (Gendron, 2005, S.44-45). Mit der Wirtschaftskrise Mit-
te der 1970er und der daraufhin angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt, von
der insbesondere Berufsanfänger betroffen waren, änderte sich dies jedoch.

Mehr und mehr zeigte sich, dass es sich bei der ”Schule mit ihrem Primat von
Erziehung und Pädagogik“ und der ”Wirtschaft mit ihrem Anspruch auf Funk-
tionalität und Produktivität“ um zwei Welten handelt, die unabhängig voneinan-
der ihrer je eigenen Logik folgen (Lattard, 1999, S.129). Ähnlich wie das Bildungs-
system im 19. Jahrhundert mit Einführung der Laizität dem Einfluss der Kirche
entzogen wurde, sollte auch die berufliche Bildung hinsichtlich der inhaltlichen
Komponente gegen die Interessen der Arbeitgeber abgeschottet werden (Benta-
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bet/Kirsch/Stefani, 2005, S.31).38 Heute äußert sich dies in der noch immer star-
ken Stellung des Ministère de l’Éducation nationale39 und vor allem im staatlichen
Monopol bei der Vergabe von Abschlüssen (Brucy/Troger, 2000, S.6).

”Andere Akteure, wie z. B. Gebietskörperschaften, Sozialpartner oder
auch die Unternehmen haben in der Vergangenheit in Bildungsfragen
überwiegend beratende Funktion gehabt und spielen auch heute noch
im Bereich der beruflichen Erstausbildung eine eher subsidiäre Rolle.“
(Lauterbach/Zettelmeier, 2003, S.6)

Die Dominanz der vollzeitschulischen Organisation beruflicher Erstausbildung

”entspricht dem französischen Verständnis von Bildung als einer vornehmlich
öffentlichen Aufgabe“ (Lauterbach/Zettelmeier, 2003, S.10). Die berufliche Bil-
dung, die ”sich weder strukturell noch funktional an den Erfordernissen der Ar-
beitswelt aus[richtet]“ (Deißinger, 2001b, S,32), orientiert sich also vielmehr am
allgemeinbildenden Schulwesen. Diese Orientierung geht einher mit einem re-
lativ hohen Anteil allgemeinbildender Curriculumelemente in der beruflichen
Ausbildung (bis zu 60%), was den Vorwurf eines fehlenden Praxisbezuges zur
Folge hat (Hörner, 1996, S.96).

Durch die Beschränkung auf den Lernort Schule konnten Berufsschüler in Frank-
reich im Rahmen ihrer Ausbildung lange keine Kontakte zu Unternehmen
knüpfen, um in einem betrieblichen Kontext ihre Kompetenzen unter Beweis stel-
len.40

Einen interessanten Ansatz präsentieren Couppié/Mansuy (2004), die den
Übergang zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem daher als eine Pha-
se zunehmender Annäherung der wechselseitigen Erwartungen von Berufs-
anfängern und Unternehmen in einem Kontext imperfekter Information be-
trachten. Während die einen einen Arbeitsplatz suchen, der ihnen Entwick-
lungsmöglichkeiten bietet, suchen die anderen qualifizierte Arbeitskräfte. In Zei-
ten hoher Arbeitslosigkeit liegen die Marktvorteile jedoch klar bei den Unterneh-
men, die sich folglich besser gegen das Risiko, das sie bei der Einstellung eines
Berufsanfängers eingehen, absichern können (z. B. durch niedrigere Gehälter etc.)
(Couppié/Mansuy, 2004, S.152-153).

”Dans ces conditions, les débutants risquent de devoir accepter des
emplois déclassés, qui ne correspondent pas à leur niveau d’études,
afin d’éviter le chômage.“41 (Couppié/Mansuy, 2004, S.153)

38Der Bedarf der Wirtschaft findet also nur quantitativ, nicht jedoch qualitativ Berücksichtigung.
39Bildungsministerium (Anm. d. Verf.)
40Mit der Einführung von Pflichtpraktika in der Vorbereitung beruflicher Abschlüsse wurde ver-

sucht, diese Situation zu verändern (siehe Abschnitt 3.2).
41Unter diesen Bedingungen kann es sein, dass Berufsanfänger minderwertige Arbeitsplätze ak-

zeptieren müssen, die nicht ihrem Abschlussniveau entsprechen, um Arbeitslosigkeit zu ver-
meiden. (Anm. d. Verf.)
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2.2.2 Hohe Arbeitslosenquote bei Berufsanfängern

Innerhalb der Europäischen Union gehört Frankreich mit einer Jugendarbeitslo-
senquote von 19,4% (2007) (vgl. Tabelle 2) zu den Ländern, die in dieser Statis-
tik schon seit Jahren am schlechtesten abschneiden. Auch wenn diesen Zahlen
entnommen werden kann, dass Arbeitnehmer zwischen 15 und 24 Jahren beson-
ders stark von Arbeitslosigkeit betroffen sind (die Arbeitslosenquote insgesamt
lag 2007 bei 8,3%), so muss dieser Eindruck doch relativiert werden, da sich die
Arbeitslosenquote lediglich auf die Erwerbspersonen bezieht.

Zwar gelten auch in Frankreich die 15- bis 24-jährigen, die ihre Ausbildung im
Rahmen einer Apprentissage absolvieren, als Erwerbspersonen, doch aufgrund
der Dominanz der schulbasierten Ausbildung trifft dies nur auf einen gerin-
gen Prozentsatz der betroffenen Altersklasse zu. Die Erwerbsquote der 15- bis
24-jährigen ist in Frankreich folglich traditionell niedriger als z. B. in Deutsch-
land, wo sich ein duales Berufsbildungssystem etabliert hat. 1999 befanden sich
in Frankreich 90,4% der 15- bis 19-jährigen Franzosen in einer schulbasierten Aus-
bildung. Dasselbe galt für immerhin 44,8% der 20- bis 24-jährigen (Moreau, 2003,
S.3).

Betrachtet man den Anteil arbeitsloser 15- bis 24-jähriger an der gesamten Alters-
kohorte, so scheint die Situation der französischen Jugendlichen im Vergleich zu
anderen EU-Staaten weniger dramatisch (vgl. Tabelle 2). Zur Demonstration der
in Abschnitt 2.2.1 geschilderten Problematik ist man daher dazu übergangen, die
Arbeitslosigkeit nicht in Abhängigkeit vom Alter, sondern in Abhängigkeit vom
Eintritt in das Erwerbsleben darzustellen (vgl. Tabelle A.2.2 und Abbildung 2).

Hier zeigt sich, dass die Abschottung des Bildungssystems vom
Beschäftigungswesen durchaus problematisch ist. Seit 1985 ist die Arbeits-
losenquote all derer, die vor ein bis vier Jahren in das Erwerbsleben eingetreten
sind, nicht mehr unter 15% gefallen. Sie ist somit deutlich höher als die Arbeits-
losenquote insgesamt. Insbesondere konjunkturell bedingte Schwankungen am
Arbeitsmarkt und der zumindest teilweise demographisch bedingte Mangel an
Arbeitsplätzen gehen zu Lasten von Berufsanfängern (Gensbittel, 1998, S.20-21).
Dies zeigt sich in den ’Spitzen’werten Mitte der 1980er und 1990er Jahre.

Ein offenkundiger Zusammenhang besteht außerdem zwischen der Arbeitslo-
senquote und dem Bildungsniveau (eine Definition der sechs verschiedenen Bil-
dungsniveaus findet sich in Abschnitt A.1.1 im Anhang). Entsprechend der Vor-
stellung, dass der Bildungsabschluss Aussagen über das Leistungspotential von
Menschen trifft, stehen die Chancen deutlich besser für Absolventen höherer Bil-
dungsniveaus. Den Zahlen und der Grafik kann entnommen werden, dass sich
die Situation für Berufseinsteiger mit dem Bildungsniveau IV in den letzten zehn
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Abbildung 2: Arbeitslosenquote nach Abschluss (1 bis 4 Jahre nach Austritt aus
dem Bildungssystem)

(Eigene Darstellung auf der Basis der Zahlen aus Tabelle A.2.2 im Anhang)

Jahren verbessert zu haben scheint, da Berufseinsteiger mit einem niedrigeren Bil-
dungsabschluss in den Jahren 2003 bis 2006 bereits einem neuen Aufwärtstrend
entgegensehen mussten. Dies muss jedoch insofern relativiert werden, als dass
das Bildungsniveau IV zugleich Zugangsvoraussetzung zu tertiärer Bildung ist
und ein mögliches Studium somit eine Alternative zu potentieller Arbeitslosig-
keit darstellt (vgl. Abschnitt 2.2.4). Die scheinbar positive Entwicklung in Bezug
auf Berufseinsteiger mit Bildungsniveau IV geht insgesamt zu Lasten der gerin-
ger, aber auch zu Lasten der höher Qualifizierten.

Das Ziel, mit Hilfe des Bac Pro 80% eines Altersjahrgangs auf Abitursniveau42 zu
bringen, führte zum einen dazu, dass das Bildungsniveau IV inzwischen als neu-
er Mindeststandard betrachtet wird und die beruflichen Abschlüsse CAP und
BEP nicht mehr als ausreichend berufsqualifizierend wahrgenommen werden
(Gendron, 2005, S.41 und Abschnitt 2.2.3).

”[L’]exigence accrue du baccalauréat (niveau IV) pour accéder à un
emploi d’ouvrier qualifié dans l’industrie se justifierait, selon les orga-
nisations professionnelles du secteur, par la nécessité pour les jeunes
de maı̂triser les savoirs fondamentaux, mais aussi de détenir un mi-
nimum de compétences relationnelles et comportementales, quand
bien même un CAP (niveau V) suffirait à la maı̂trise des savoirs tech-
niques requis par l’exercice d’un métier industriel donné.“43 (Four-

42Dies entspricht dem Bildungsniveau IV.
43 [D]ie zunehmende Erfordernis des Abiturs (Niveau IV) für einen Arbeitsplatz als Facharbei-

ter in der Industrie wird von den Berufsverbänden der Branchen dadurch begründet, dass
die Jugendlichen sowohl Basiswissen beherrschen als auch über ein Minimum an Sozialkom-
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nié/Guitton, 2008, S.3-4)

Zum anderen stieg in den 1990er Jahren die Arbeitslosenquote von Berufs-
anfängern mit Hochschulabschluss erstmals merklich an. Junge Akademiker oh-
ne Berufserfahrung sehen sich im Durchschnitt zwar immer noch seltener mit
Arbeitslosigkeit konfrontiert als Abiturienten, aber der Abstand zwischen den je-
weiligen Arbeitslosenquoten wird geringer und auch ihre Arbeitslosenquote liegt
inzwischen über der durchschnittlichen Arbeitslosenquote in Frankreich.

2.2.3 Bildungsbeteiligung

Abbildung 3: Anteil der Abiturienten an einem Altersjahrgang (nur vollzeitschu-
lische Ausbildungswege)

(MEN, 2008b, S.4)

Die Annäherung der Arbeitslosenquoten von Berufsanfängern mit Hochschulab-
schluss und Berufsanfängern mit Abitur steht in engem Zusammenhang mit der
Entwicklung der Studentenzahlen, die zwischen 1985 und 1995 deutlich angestie-
gen sind. Der Anteil derer, die das Bildungssystem Mitte der 1990er mit einem
Hochschulabschluss verließen, ist im Vergleich zu Anfang der 1980er Jahre um
13 Prozentpunkte auf 28% gestiegen (Durier, 2004, S.2). Dies ist ein direkter Ef-
fekt der Entwicklung des Baccalauréat. Während in den 1970er Jahren weniger als
ein Drittel eines Altersjahrgangs das Niveau ”Bac“ erreichte und damit über eine
Zugangsberechtigung zu den Universitäten verfügte (O’Brien, 2007, S.10), wurde

petenzen verfügen müssten, selbst wenn ein CAP (Niveau V) den technischen Ansprüchen,
die die Ausübung eines entsprechenden Industrieberufs erfordert, genügen würde. (Anm. d.
Verf.)

20



2 Berufsbildung in Frankreich

ab 1985 angestrebt, dass dies für 80% eines Altersjahrgangs der Fall sein sollte.
Aufgrund der Einführung des Bac Pro erreichten 2007 64,2% der Schüler das Ni-
veau IV im Rahmen einer schulbasierten Ausbildung (vgl. dazu Abbildung 3 und
MEN, 2008b, S.6). Berücksichtigt man auch andere Bildungswege, über die die-
ses Niveau inzwischen erreicht werden kann (z. B. die Apprentissage), so wurde
immerhin die Marke von 70% überschritten (MEN, 2008b, S.7 und Tabelle 1 im
Anhang).

Insbesondere die Zuwächse bei den Absolventen des Lycée général et technolo-
gique wirken sich auf die Anzahl der Studienanfänger aus, da der Großteil von
ihnen im Anschluss an das Baccalauréat direkt mit einem Hochschulstudium be-
ginnt (vgl. Abbildung 4). Dies trifft nicht auf die Absolventen eines Bac Pro zu,
auch wenn sie formal ebenso über eine Zugangsberechtigung zu universitärer
Bildung verfügen. Der Großteil von ihnen entscheidet sich - so wie es auch die In-
tention bei der Einführung dieses Bildungsweges war (Bentabet/Kirsch/Stefani,
2005, S.33) - eher für den direkten Einstieg in das Erwerbsleben. Von den Bac-
Pro-Absolventen, die versuchen, einen universitären Abschluss zu erwerben, bre-
chen überdurchschnittlich viele ihr Studium ohne den erwünschten Abschluss ab
(O’Brien, 2007, S.12).

Abbildung 4: Studienanfänger nach Bac-Zweig (Stand: 2006)

(MEN, 2007a)

Durch die gestiegene Bildungsbeteiligung im tertiären Bereich und das dadurch
gestiegene Angebot an Arbeitskräften mit Hochschulabschluss verliert das Studi-
um an Mehrwert. Die Arbeitslosenquote unter Berufseinsteigern mit Hochschul-
abschluss ist heute höher als Mitte der 1980er Jahre, als die Situation für Berufs-
einsteiger insgesamt sehr schlecht war. Auch die Einstiegsgehälter haben sich an
das größere Angebot an Akademikern angepasst (Calmand/Hallier, 2008, S.2-3).
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Man könnte hier durchaus von ’abnehmenden Skalenerträgen’ oder einer ’Deva-
lorisierung von Hochschulabschlüssen’ sprechen (Lattard, 1999, S.128). Die Lage
am Arbeitsmarkt ist für junge Akademiker noch immer besser als für Absolven-
ten niedrigerer Bildungsniveaus, so dass im Hinblick auf das Arbeitsmarktrisiko
für den Einzelnen weiterhin ein Anreiz zum universitären Studium besteht - dies
ist allerdings nicht mehr so deutlich der Fall wie Mitte der 1980er Jahre.

”Among young Baccalauréat holders, whose share of a generation now
only varies according to the examination success rate, just over half
graduate from general courses. Access to and orientation toward
higher education is affected by this new balance, by the increasing
proportion of vocational Baccalauréat holders, who do not intend to
continue studying, but also by the fact that, to a certain extent, ge-
neral and technological Baccalauréat holders have been less interested
in general university courses in the last few years. Consequently,
schooling rates have somewhat decreased in the early 2000s, at least
amongst 19-22 year-olds.“ (MEN, 2007b, S.6-7)

Während sich die Arbeitslosenquoten der Niveaus I-III und IV annähern, kann
auf der anderen Seite festgestellt werden, dass der Abstand zwischen den Nive-
aus IV und V zunimmt. Gerade in Anbetracht der Tatsache, dass - bedingt durch
den Trend zu höheren Abschlüssen - die Zahl der Berufseinsteiger mit Bildungs-
niveau V abnimmt, ist der Anstieg der Arbeitslosenquote unter ihnen alarmie-
rend.

”Die Frage drängt sich auf, was aus den verbleibenden 20% der Ju-
gendlichen wird, wenn bis zu 80% eines Jahrgangs auf Abiturniveau
kommen soll. Da sich die Rekrutierung des Nachwuchses für die
Facharbeiterausbildung immer stärker auf der Basis einer negativen
schulischen Auslese vollzieht, wächst die Gefahr der Polarisierung
der Ausbildung und der Marginalisierung der Ausbildung auf Fach-
arbeiterniveau.“ (Hörner, 1996, S.98)

Obwohl Hörner (1996) und andere bereits vor über zehn Jahren auf diese Pro-
blematik aufmerksam gemacht haben, verdeutlichen die derzeitigen Arbeitslo-
senquoten bei den Berufsanfängern mit CAP, BEP oder ohne Abschluss, dass
hier noch Verbesserungsbedarf besteht. Deutlich wird, dass das Niveau IV das
von der Wirtschaft geforderte Mindestausbildungsniveau darstellt und die Ein-
stiegschancen von CAP/BEP-Absolventen stark konjunkturabhängig sind (Four-
cade, 2007, S.52). Während das CAP zu den Abschlüssen zählt, die es zu vermei-
den gilt - d’Iribarne/d’Iribarne (1999) sprechen in diesem Zusammenhang von

”’Abfallprodukte[n]’ des Schulsystems“ -, hat sich das BEP zu einem ”examen
de passage vers le Baccalauréat“44 entwickelt und verliert mehr und mehr seine
Funktion als berufsqualifizierender Abschluss (Brucy/Troger, 2000, S.17).

44Übergangsexamen zum Abitur (Anm. d. Verf.)
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Eine besonders schlechte Ausgangsposition für den Einstieg in das Erwerbsleben
haben Berufsanfänger ohne berufsqualifizierenden Abschluss mit einer Arbeits-
losenquote, die in den letzten zehn Jahren zwischen 37% und 47% schwankte.
Im Zuge der Europäisierung von Bildungsstandards bemüht sich Frankreich, die
internationalen Vorgaben zu erfüllen und den Anteil der Schulabgänger ohne
Abschluss weiter zu reduzieren.

”International standards are more demanding. The minimum thresh-
old of qualification selected by the European Union and international
bodies is the completion, by young generations, of an upper sec-
ondary education, validated by a certificate or a qualification. Without
this qualification, it is feard that young people will experience serious
professional and social difficulties.“ (MEN, 2007b, S.30)

Auch wenn sich Frankreich innerhalb der Europäischen Union in Bezug auf
den Anteil der Geringqualifizierten im besseren Drittel positioniert (vgl. Tabel-
le 4 im Anhang), so ist das von der Europäischen Union angestrebte Ziel noch
lange nicht erreicht und es müssen weiterhin Anstrengungen diesbezüglich un-
ternommen werden. Der Anteil der Schulabgänger ohne berufsqualifizierenden
Abschluss ging in den vergangenen Jahren prozentual zurück (vgl. Tabelle 1 im
Anhang) und ist möglicherweise auf die Eingliederungserfolge im Rahmen von
Alternanz-Modellen zurückzuführen (vgl. Abschnitt 3.2).

2.2.4 Dequalifizierung und Überqualifizierung als Folgen der Anhebung des
Bildungsniveaus

Mit der Anhebung des Bildungsniveaus wollte Frankreich in den 1980er Jahren
bildungspolitisch auf den gestiegenen Qualifikationsbedarf der Wirtschaft rea-
gieren (Troger, 2004, S.16). Die Anhebung des Bildungsniveaus als bildungspoli-
tisches Ziel war für Frankreich aus zwei Gründen eine interessante Option.

Langfristig gesehen handelte es sich um eine notwendige Maßnahme, um bil-
dungspolitisch auf den gestiegenen Qualifikationsbedarf der Wirtschaft zu rea-
gieren. Es handelte sich dabei um eine recht populäre Maßnahme im Sinne des
Prinzips der Chancengleichheit. Zur gleichen Zeit rühmte sich Japan in den
französischen Medien damit, Autos von Abiturienten anfertigen zu lassen (Gens-
bittel, 1998, S.20). In Anbetracht der florierenden Wirtschaft in Japan, wurde das
japanische Bildungskonzept zum Vorbildmodell stilisiert.

Kurzfristig handelte es sich um eine Möglichkeit, die Situation am Arbeits-
markt durch eine Verlängerung der durchschnittlichen Ausbildungszeit zu
entspannen. Dadurch verzögerte sich der Übergang vom Bildungs- in das
Beschäftigungssystem und zumindest kurzfristig konnte die Zahl der Berufs-
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anfänger damit reduziert werden. Gensbittel (1998) spricht im Zusammenhang
mit der steigenden Bildungsbeteiligung von einem impliziten Konsens:

”[L]es salaires ont été contenus, et les entreprises ont trouvé dans
les jeunes une armée de réserve qualifiée, leur permettant de faire
face aux fluctuations de la production ; l’État a évité l’explosion du
nombre de jeunes chômeurs en les maintenant à l’école ; les jeunes en-
fin, conscients des difficultés les attendant, ont recherché les diplômes
les plus élévés possibles, à un coût marginal très faible pour eux.“45

(Gensbittel, 1998, S.22)

Auch Länder, deren Berufsbildungssysteme anders strukturiert sind, sehen sich
vor die Herausforderung gestellt, auf den gestiegenen Qualifikationsbedarf zu
reagieren (Deißinger/Hellwig, 2005, S.316). Doch in Frankreich, wo in der Tradi-
tion der meritokratischen Logik eine Anhebung des Bildungsniveaus vor allem
durch die Reduktion von praxisorientierten Ausbildungsinhalten erzielt werden
soll, führt dies zu einer Politik der Verzerrung am Arbeitsmarkt, die das eigent-
liche (in Abschnitt 2.2.1 dargestellte) Problem nicht löst. Dies ist nicht nur nach-
teilig für die, die im französischen Bildungssystem ohnehin am wenigsten Erfolg
haben und von den Folgen des gestiegenen Qualifikationsbedarfs am stärksten
betroffen sind. Auch die ”Besserqualifizierten“ sehen sich negativen Konsequen-
zen dieser Politik ausgesetzt. Von der Wirtschaft werden sie aufgrund der Pra-
xisferne, die dem Berufsbildungssystem vorgeworfen wird, tendenziell eher als
dequalifiziert, denn als höher qualifiziert wahrgenommen. Zum anderen sinkt
im Zuge der geförderten größeren Nachfrage nach höheren Bildungsabschlüssen
auch der Marktwert, so dass die erreichte berufliche Position durchschnittlich
nicht mehr mit der übereinstimmt, die das jeweilige Ausbildungsniveau sugge-
riert (vgl. Abbildung 12 im Anhang). Dies macht sich entsprechend in Einstiegs-
gehältern und Vertragsbedingungen bemerkbar.

Das Orientierungsgesetz
Das sogenannte ”Orientierungsgesetz“ von 1989 fixierte die Anhebung des Bil-
dungsniveaus in den Zielen, bis zum Jahr 2000 mindestens 80% eines Altersjahr-
gangs auf Abiturniveau zu bringen und alle Schulabgänger mit einem berufsqua-
lifizierenden Abschluss in das Erwerbsleben zu entlassen (Hörner, 1996, S.86).
Um dieses Ziel zu erreichen, war insbesondere eine Anschlussmöglichkeit an die
beruflichen Ausbildungsgänge notwendig, um mit den auf Niveau V angesie-
delten Abschlüssen CAP und BEP den Sprung auf Abiturniveau (Niveau IV) zu

45[D]ie Gehälter werden in Schach gehalten und die Unternehmen haben in den Jugendlichen
eine qualifizierte Reservearmee gefunden, die es ihnen ermöglicht, den Produktionsschwan-
kungen die Stirn zu bieten; der Staat hat die Explosion der Anzahl jugendlicher Arbeitsloser
vermieden, indem er sie weiter in Ausbildung hält; die Jugendlichen letztendlich, die sich der
Schwierigkeiten bewusst sind, die sie erwarten, streben zu für sie sehr niedrigen Grenzkosten
die höchstmöglichen Abschlüsse an. (Anm. d. Verf.)
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schaffen. Diese ist seit 1985/86 mit dem Baccalauréat professionnel (Bac Pro) gege-
ben. Das Bac Pro ist dem Baccalauréat général formal gleichgestellt und berech-
tigt ebenso zum Hochschulstudium. Der ursprünglich einer Elite vorbehaltene
Abschluss wurde somit zu einem ”almost universal educational good“(Brauns/
Steinmann, 1997, S.7). Dies hatte zwei bereits angedeutete Effekte: Dequalifizie-
rung einerseits und Überqualifizierung andererseits.

Dequalifizierung
Da dem französischen Bildungssystem auch weiterhin die Aufgabe obliegt, ge-
sellschaftliche Positionen nach Leistungspotential zuzuweisen, müssen in Anbe-
tracht steigender Abiturientenzahlen neue Wege der Selektion gefunden werden.
Hier zeigt sich also der Widerstreit der miteinander unvereinbaren Prinzipien
von Chancengleichheit und Elitebildung (Lutz, 1986, S.193). Neben der Art des
Abiturs46 begann mit der steigenden Abiturientenanzahl nun auch der gewählte
Zweig eine Rolle zu spielen47 (Brauns/Steinmann, 1997, S.7). Bildungsgänge, die
als theoretischer und abstrakter gelten, werden weiterhin als die höherwertigen
Bildungswege betrachtet. Dies führt dazu, dass die Schüler nicht nur das Lycée,
sondern auch den Abiturszweig unabhängig von ihren jeweiligen Neigungen
wählen. Ein hohes Niveau, insbesondere in der Mathematik, dient ”selektiven
Zwecken, da das mittlerweile geforderte Anspruchsniveau sich angesichts der
Anforderungen der meisten Beschäftigungen nicht rechtfertigen lässt“ (Lauer,
2003, S.330), und signalisiert daher entsprechend das Leistungspotential der Kan-
didaten (O’Brien, 2007, S.11). Durch die Reform des Lycées 1992 sollte dieser Tatsa-
che entgegengewirkt werden (Lauer, 2003, S.330). Durier (2004) erkennt seit 1993
ein Umdenken und ein zunehmendes Interesse am beruflichen Bildungsweg, vor
allem in Form einer Apprentissage (Durier, 2004, S.3). Ob dies tatsächlich der Fall
ist, soll in Abschnitt 3.2 näher untersucht werden.

Um das Lycée professionnel zu stärken, wurde mit der bereits erwähnten
Einführung des Bac Pro der Weg zur universitären Bildung geebnet. Doch
dieser Versuch, berufliche Bildung aufzuwerten, ging einher mit einer An-
gleichung der berufsbildenden an die allgemeinbildenden Bildungswege. Das
CAP wurde zunehmend durch das breiter gefasste und theoretischer orien-
tierte BEP ersetzt. Fourcade (2007) spricht in diesem Zusammenhang von

”déprofessionnalisation“48, da diese Entwicklung mehr im Sinne der schulischen
Logik war, denn im Sinne einer Orientierung am Berufsleben (Fourcade, 2007,
S.49). Die Annäherung der berufsbildenden an die allgemeinbildenden Bildungs-

46Baccalauréat professionnel, Baccalauréat technologique, Baccalauréat général
47Beim Baccalauréat général handelt es sich um die Zweige Literatur und Sprache, Sozial- und

Wirtschaftswissenschaft, Mathematik und Physik.
48Deprofessionalisierung (Anm. d. Verf.)
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wege wurde als notwendige Voraussetzung für eine höhere Durchlässigkeit zwi-
schen beruflicher und allgemeiner Bildung gesehen (Lauer, 2003, S.329) und da-
mit auch als notwendig in Bezug auf die Steigerung des Ansehens beruflicher
Bildung. Doch letztlich handelte es sich hierbei um den bereits erwähnten ”Roll-
treppeneffekt“ (siehe Abschnitt 2.1.1), der zwar das Ansehen der beruflichen Bil-
dung steigert, jedoch den Abstand zwischen Bildungs- und Beschäftigungswesen
eher vergrößert und das eigentliche Problem damit verschärft. Die Kritik seitens
der Wirtschaft äußerte sich beispielsweise darin, dass sie zunehmend autonomer
bei der Zertifizierung berufsspezifischer Kompetenzen agierte (vgl. Kapitel 3.3.3).

Die französische Bildungspolitik reagierte darauf zunächst wiederum, indem sie
- völlig widersprüchlich zu der oben genannten Tendenz - das CAP nun doch
wieder fördern wollte, um so das staatliche Monopol bei der Vergabe von Ab-
schlüssen zu wahren und gegen das zunehmend autonomere Agieren der Wirt-
schaft abzusichern (Fourcade, 2007, S.52-53).

”Mieux inscrire le ministère dans le système de certification qui se met
en place. Dans les années 90, le ministère était accusé d’exclure, de
trier sur de mauvais principes (l’excellence scolaire en français et en
maths), de nier la diversité des talents. En relançant le CAP, le mi-
nistère pense trouver l’occasion de montrer que le système éducatif
offre plusieurs chances, qu’il n’entérine pas l’exclusion.“49 (Fourcade,
2007, S.53)

Die Inkonsequenz in Bezug auf diesen Abschluss veranschaulicht deutlich das
Dilemma, in dem sich die französische Bildungspolitik befand. Im Spagat zwi-
schen der meritokratischen Bildungstradition auf der einen Seite und dem Qua-
lifikationsbedarf der Wirtschaft auf der anderen Seite stieß sie mehr und mehr
an ihre Grenzen. Grundlegende Reformen im Bildungswesen waren daher un-
umgänglich (siehe Kapitel 3).

Überqualifizierung
Abschlüsse haben in Frankreich seit der hohen Jugendarbeitslosigkeit in den
1980er Jahren eine stark selektive Wirkung.

”Concerning French employers, it was usual in the 1970s to say that
they only knew the training system through the experience of their
own studies and that of their children’s. The situation has evolved
substantially since then and the employment crises for young people
since the 1980s has contributed to this by making diplomas a more and

49Eine bessere Einbindung des Ministeriums in das System der Zertifizierung, das sich gerade
etabliert. In den 90er Jahren sah sich das Ministerium dem Vorwurf ausgesetzt, auf der Basis
falscher Prinzipien auszuschließen bzw. zu selektieren (die Leistungen in Französisch und
Mathematik) und die Vielfältigkeit von Talenten zu missachten. Indem das Ministerium das
CAP wieder fördert, möchte es diesbezüglich signalisieren, dass das Bildungssystem mehrere
Möglichkeiten bietet und dass es den Ausschluss nicht gutheißt. (Anm. d. Verf.)
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more selective criterion: although their possession is less and less suf-
ficient, it is more and more necessary.“ (Bouder/Kirsch, 2007a, S.517)

Dadurch ist ein Anreizsystem entstanden, das nicht unbedingt dazu beiträgt,
dass das Bildungsangebot und die Bildungsnachfrage zueinander kompatibel
sind. Die Zugangsberechtigung zu universitärer Bildung wirkt sich vor allem in
Zeiten schlechter Berufseinstiegschancen beispielsweise in Form steigender Stu-
dierendenzahlen aus, da hier die Grenzkosten von weiteren Bildungsinvestitio-
nen geringer sind (Gensbittel, 1998, S.22). Es werden also Anreize geschaffen, die
dazu führen, dass die vergebenen Bildungsabschlüsse qualitativ und quantita-
tiv den Bedarf der Wirtschaft übersteigen (siehe dazu auch die Entwicklung des
Bac Pro zur neuen Facharbeiterausbildung in Abschnitt 3.1.2). Es wird aufgrund
der schwierigen Lage für Berufsanfänger auf dem Arbeitsmarkt auch ein Anreiz
geschaffen, dass sich junge Menschen trotz fehlender Eignung für ein Studium
entscheiden und das universitäre System damit vor größere Herausforderungen
stellen.50

2.3 Aktuelle Struktur- und Entwicklungsfragen

Ende der 1960er glaubte man noch, dass es möglich sei, mit Hilfe eines staatlich
regulierten Bildungssystems ein Gleichgewicht zwischen dem Angebot an Ab-
solventen verschiedener Bildungsgänge und dem Qualifikationsbedarf der Wirt-
schaft herstellen zu können (Bouder, 2003, S.349).

Bei dieser Zielsetzung stand jedoch vor allem die Allokation gesellschaftlicher
Positionen nach Leistungspotential der Absolventen im Mittelpunkt. Inhaltlich
folgte die französische Bildungspolitik noch immer der meritokratischen Logik,
die historisch und kulturell bedingt ist.

Doch die inhaltliche Unabhängigkeit, die das Bildungswesen gegenüber den In-
teressen der Wirtschaft bis in die jüngere Vergangenheit zu wahren versuchte,
stand dem erstrebten Gleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt im Weg. Die Wirt-
schaft klagt noch immer über die Praxisferne des Bildungssystems und sieht
für Berufsanfänger daher nur wenig Verwendung. Eine hohe Arbeitslosigkeit zu
Beginn des Erwerbsleben ist die Folge. Die Betroffenen versuchen die Signal-
wirkung des Bildungssystems zu nutzen, indem sie nach höheren Bildungsab-
schlüssen streben, um ihr individuelles Leistungspotential unter Beweis zu stel-

50Von der starken Nachfrage nach tertiärer Bildung sind vor allem die Universitäten betroffen, da
sie als einzige Zulassungsvoraussetzung den Abschluss Baccalauréat voraussetzen. Für Schul-
abgänger, die diesen zwar erreicht haben, jedoch nur mit mäßigem Erfolg, wird das Studium
zu einer attraktiven Alternative zur Arbeitslosigkeit. Die Opportunitätskosten für sie sind im
Vergleich zu den besseren Absolventen besonders niedrig (O’Brien, 2007, S.27).
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len. Doch der daraus resultierende ”course aux diplômes“51 (Troger, 2004, S.15)
löst das Problem nicht.

Die exzessive Förderung des Bildungsniveaus IV macht vor diesem Hintergrund
nur wenig Sinn und hat letztlich - indem sie den Weg zu höheren Bildungsab-
schlüssen ebnet - das Problem eher verschärft. Die Ausbildungszeiten sind infol-
ge der steigenden Bildungsbeteiligung durchschnittlich länger geworden, ohne
dass sich dadurch jedoch die Situation zum Zeitpunkt des Eintritts in das Er-
werbsleben verbessert hätte. Gerade die berufsorientierten Bildungsabschlüsse
auf Facharbeiterniveau (CAP und BEP) verlieren durch diese Entwicklung an
Ansehen.

Die französische Regierung hat vor allem in den letzten zwanzig Jahren auf die
Problematik reagiert, indem sie sowohl beschäftigungspolitische als auch bil-
dungspolitische Maßnahmen ergriffen hat.

Auf beschäftigungspolitischer Ebene sind hier insbesondere die Contrats aidés zu
nennen. Hierbei handelt es sich um staatlich unterstützte Arbeitsverträge, die
den Einstieg von Schulabgängern in das Berufsleben erleichtern sollen. Die staat-
liche Unterstützung erfolgt dabei in Form von Subventionen bei der Einstellung,
von Befreiung von den Sozialbeiträgen oder von Unterstützung von Weiterbil-
dungsmaßnahmen. Beispielhaft sollen hier der Contrat emploi jeune (CEJ)52 und
der Contrat jeunes en entreprises (CJE)53 genannt werden (INSEE, 2008a).

Der Contrat emploi jeune (CEJ) wurde 1997 unter der Arbeitsministerin Martine
Aubry geschaffen und richtete sich an arbeitslose Schulabgänger unter 26 Jahren.
Es handelte sich um Vollzeitarbeitsverträge, die auf eine Dauer von 5 Jahren be-
fristet waren (Gensbittel, 1998, S.19). Der Staat übernahm bei den Gehältern dabei
80% des gesetzlichen Mindestlohns. Seit 2002 ist die Inanspruchnahme des CEJ
bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze jedoch nicht mehr möglich (INSEE, 2008a).

Beim Contrat jeunes en entreprises (CJE) handelt es sich um einen Arbeitsvertrag,
der in den ersten zwei Jahren staatlich bezuschusst wird. Er wurde 2002 für junge
Arbeitnehmer im Alter von 16 bis 25 Jahren eingeführt, die die Sekundarstufe II
nicht abgeschlossen haben oder die - unabhängig von ihrem jeweiligen Bildungs-
abschluss - in einer Zone urbaine sensible (ZUS)54 gemeldet sind. Der staatliche
Zuschuss an das Unternehmen beträgt seit dem 15. Juni 2006 bei Abschluss eines
unbefristeten Vertrags mit einem Arbeitnehmer, der die oben genannten Kriterien
erfüllt, 400 € pro Monat im ersten und 200 € pro Monat im zweiten Jahr (INSEE,
2008a).

51Wettlauf um Bildungsabschlüsse (Anm. d. Verf.)
52Einstellungsvertrag für junge Menschen (Anm. d. Verf.)
53Arbeitsvertrag für junge Menschen in Unternehmen (Anm. d. Verf.)
54als kritisch eingestufe städtische Zone (Anm. d. Verf.)
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Auf bildungspolitischer Ebene soll eine Verbesserung der Situation durch grund-
legende Reformen im Bildungswesen erreicht werden. Die ”Annäherung von
Schule und Unternehmen in der Berufsausbildung“ ist dabei der zentrale An-
satzpunkt (Lauterbach/Zettelmeier, 2003, S.11). Ein erstes Signal sendete die
französische Bildungspolitik bereits mit den 1971 verabschiedeten Gesetzen über
die berufliche Bildung, die eine Diversifikation der beruflichen Erstausbildung
und die Förderung des lebenslangen Lernens ermöglichen sollten (OECD, 2003,
S.6-7). In den vergangenen Jahren wurde diese Politik mit deutlich stärkerer In-
tensität weiterverfolgt. Diese neuen Wege beruflicher Bildung sollen in Kapitel 3
dargestellt werden.
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3 Abseits der schulbasierten beruflichen

Erstausbildung

”Entre les écoles professionnelles et les organisations qui emploient les diplômés, voire
accueillent et mettent au travail des stagiaires, un dialogue rituel s’engage :

- Ils ne savent rien faire.
- Pourtant, cela a été enseigné.

- Mais ils n’ont rien appris !
- Ils ont appris, puisqu’ils ont réussi des examens.

- Alors pourquoi ne savent-ils pas se débrouiller en situation de travail ?“55

(Perrenoud, 2000, S.1)

Das primäre Ziel staatlicher Maßnahmen und Reformen im Bildungssystem
der letzten dreißig bis vierzig Jahre war es nach wie vor, den Übergang vom
Bildungs- in das Beschäftigungswesen besser zu gestalten.

Im Spagat zwischen der meritokratischen Bildungstradition einerseits und den
Forderungen der Wirtschaft nach mehr Praxisorientierung andererseits stößt die
schulbasierte Berufsbildung in Frankreich dabei zunehmend an ihre Grenzen. Es
scheint, als ob es keine Gewinner gibt. Die meritokratische Logik führt zu ei-
ner Stigmatisierung leistungsschwacher Schüler, denen die berufliche Bildung
(und hier insbesondere die betriebliche Lehre) als letzte Option bleibt. Leistungs-
stärkere Schüler, die gesellschaftlich zwar besser anerkannte Abschlüsse erzielen,
stehen aufgrund fehlender beruflicher Qualifizierung vor einer großen Barriere
beim Einstieg in das Berufsleben.

Mit den Gesetzen über die berufliche Bildung von 1971 signalisierte die
französische Regierung erstmals ernsthafte Bemühungen um eine Aufwertung
beruflicher Bildung und Reformbereitschaft hinsichtlich der existierenden Bil-
dungswege. Tanguy (2005) macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerk-
sam, dass erstmals der Begriff ”Formation“56 an die Stelle des Begriffs ”Educati-
on“57 trat (Tanguy, 2005, S.106). Der Begriff ”Formation“ signalisiert eine stärkere
Orientierung an der Arbeitswelt (Tanguy, 2005, S.109-110), die die abnehmende
Autonomie der Schule impliziert (Tanguy, 2005, S.115).

55Zwischen den Berufsschulen und den Organisationen, die die Absolventen einstellen, die sogar
Praktikanten einstellen und ihnen zu Arbeit verhelfen, bürgert sich ein Gesprächsritual ein:
- Sie können nichts.
- Aber ihnen ist doch alles beigebracht worden.
- Aber sie haben nichts gelernt!
- Sie haben etwas gelernt, schließlich haben sie ihre Prüfungen bestanden.
- Warum finden sie sich dann in der Arbeitssituation nicht zurecht? (Anm. d. Verf.)

56Ausbildung (Anm. d. Verf.)
57Bildung (Anm. d. Verf.)

30



3 Abseits der schulbasierten beruflichen Erstausbildung

Im Laufe der folgenden dreißig Jahre führten verschiedene Maßnahmen und Re-
formen zu einer zunehmenden Diversifikation beruflicher Bildung, durch die die
Bedeutung des ’goldenen’ Weges schulbasierter Ausbildung relativiert wird. Dies
äußert sich auch im Berufsbildungsgesetz von 2002 in einer Akzentverschiebung:
Erstmals steht der Term ”Zertifizierung“ anstelle des Terms ”Ausbildung“ im
Mittelpunkt (OECD, 2003, S.7).

Entgegen der traditionellen Vorstellung von Bildung als nicht interessengeleitete,
öffentliche Aufgabe werden inzwischen zunehmend Bildungswege gefördert, die
der Wirtschaft näher stehen als vollzeitschulische Ausbildungsformen (z. B. alter-
nierende Bildungswege und Weiterbildung). Praxisphasen in Unternehmen wer-
den vermehrt Bestandteil auch schulbasierter Berufsbildung. Unterstützt wird
dies durch die europäische Förderung des lebenslangen Lernens (siehe Kapitel 5)
(Lauterbach/Zettelmeier, 2003, S.17). Unter anderem impliziert diese Entwick-
lung eine stärkere Einbindung von anderen Akteuren bei der Gestaltung beruf-
licher Erstausbildung, die bislang überwiegend in der Hand des Erziehungsmi-
nisteriums lag (OECD, 2003, S.6).

Die zunehmende Diversifikation beruflicher Bildung führte insbesondere in den
letzten zehn Jahren dazu, dass ein staatlicher Abschluss nicht mehr automatisch
mit einem gewählten Bildungsgang assoziiert werden kann. Die Unabhängigkeit
von Bildungsweg und Bildungsabschluss wird daher immer stärker betont (Four-
cade, 2007, S.48). In Kapitel 4 soll dargestellt werden, wie sich die zunehmende
Komplexität auf die Zertifizierung auswirkt.

Im Folgenden sollen die Alternativen zur schulbasierten Ausbildung erläutert
und hinsichtlich ihrer Akzeptanz seitens der Gesellschaft und der Wirtschaft un-
tersucht werden.

3.1 Erste entscheidende Schritte zur Förderung alternativer

Berufsbildungswege

3.1.1 1971 - Das Jahr der beruflichen Bildung

Mit dem Berufsbildungsgesetz von 1971 - dem sogenannten Loi Delors58 - stell-
te die französische Regierung die Weichen für die Ausdehnung der beruflichen
Weiterbildung (Eurydice, 2000, S.316). Außerdem schuf sie zur gleichen Zeit mit
dem sogenannten Loi Guichard59 die gesetzliche Grundlage für die betriebliche
Lehre. Dies führte - insbesondere in der Bau- und Automobilbranche - zu einer

58loi no 71-575 vom 16. Juli 1971
59loi no 71-576 vom 16. Juli 1971
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Standardisierung der im Rahmen einer Lehre vermittelten Kompetenzen, die so-
mit auch auf dem Arbeitsmarkt handelbar wurden (Arrighi/Joseph, 2005, S.4).

Allerdings muss an dieser Stelle festgehalten werden, dass dieses Gesetzeswerk
hinsichtlich seiner Bedeutung für die berufliche Bildung lediglich als Grundla-
ge weiterer Entwicklungen zu sehen ist. Entgegen der Aussage Greinerts, dass
die betriebliche Lehre seit 1971 ”wieder zu den zahlreicher frequentierten Aus-
bildungsgängen gehört“ (Greinert, 1999, S.73), kann von einer wirklichen Bedeu-
tungszunahme im Bereich der Apprentissage erst seit Mitte der 1980er Jahre ge-
sprochen werden (Moreau, 2003, S.4). Bis dahin spricht beispielsweise auch Lat-
tard (1999) von einem ”Status minor“ (Lattard, 1999, S.123) der Lehre und Men-
des/Clément (2007) bezeichnen erst das Gesetz von 1987 (siehe Abschnitt 3.2.3)
als deren Erneuerung (Mendes/Clément, 2007, S.22).

Der Weiterbildungssektor erfuhr mit dem Gesetz von 1971 zwar erstmals einen
staatlichen Eingriff: Neben der Finanzierung wurden auch die Rechte der Arbeit-
nehmer hinsichtlich der Organisation von Weiterbildung gestärkt. Hier können
beispielsweise ”das Recht aller Arbeitnehmer auf eine Freistellung für Weiter-
bildung, Beteiligungsrechte der betrieblichen Arbeitnehmervertretung sowie pa-
ritätische Beschäftigungskommissionen für Beratungen zur Verbesserung der
Weiterbildung“ (Bosch, 2003, S.2) genannt werden. Inhaltlich agierten die Un-
ternehmen jedoch weiterhin autonom, so dass der einzelne Arbeitnehmer nur
wenig Einfluss auf seine individuelle Weiterbildung im betrieblichen Kontext
ausüben konnte. Die Zertifizierung von Weiterbildungsmaßnahmen und damit
die überbetriebliche Verwertbarkeit von Weiterbildung wurde erst im Laufe der
1990er Jahre zu einem in Frankreich relevanten Thema.

Die große Bedeutung, die den Gesetzen von 1971 zugesprochen wird, resultiert
also eher aus jüngeren Entwicklungen in der beruflichen Bildung, die in den fol-
genden Abschnitten thematisiert werden sollen.

3.1.2 Die Rolle des Baccalauréat professionnel

Das Baccalauréat professionnel (Bac Pro) wurde 1985/86 eingeführt und sollte als
berufsqualifizierender Abschluss direkt in das Erwerbsleben führen, auch wenn
es durch die umstrittene Bezeichnung ”Baccalauréat“ und die Ansiedlung auf
Bildungsniveau IV zugleich eine Zugangsberechtigung zu tertiärer Bildung dar-
stellt60 (Eurydice, 2000, S.327). In Anbetracht der steigenden Studentenzahlen

60Die Absolventen des Bac Pro haben die Möglichkeit, sich entweder an einer der Universitäten,
die in Frankreich in der Regel nicht zulassungsbeschränkt sind, oder an einer Section de techni-
ciens supérieurs (STS) für einen technisch orientierten Kurzstudiengang einzuschreiben. Auch
wenn von dieser Möglichkeit in der Praxis nur wenig Gebrauch gemacht wird, so ist die
Zugangsberechtigung zu tertiärer Bildung für die Wahrnehmung des Abschlusses doch von
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und damit der ”sinkenden Schulabgängerzahlen nach dem Fachabitur“ einerseits
und dem gestiegenen Qualifikationsbedarf aufgrund technologischer Weiterent-
wicklungen andererseits, forderte die Wirtschaft die ”quantitative und qualitati-
ve Entwicklung beruflicher Kompetenzen und Qualifikationen des französischen
Bildungsniveaus IV“ (Gendron, 2005, S.40).

Als Antwort auf diese Forderung wurde mit dem Bac Pro ein Abschluss geschaf-
fen, der sich

”zwischen dem Niveau der Inhaber eines Höheren Technikerbriefs
mit schulischer Ausbildung (Brevet de technicien supérieur, BTS) oder
eines Höheren Technikerbriefs mit universitärer Ausbildung (Diplôme
universitaire de technologie, DUT) und dem von Facharbeitern mit ei-
nem CAP oder BEP“

bewegen sollte. Des Weiteren sollte durch diesen neuen Abschluss die beruf-
liche Bildung in ihrem Ansehen gestärkt und durch Pflichtpraktika näher an die
Bedürfnisse der Wirtschaft herangeführt werden (Gendron, 2005, S.40-41).

Das Bac Pro baut eigentlich bereits auf einem Facharbeiterabschluss auf (Vor-
aussetzung zum Erwerb des Bac Pro ist ein Abschluss des Bildungsniveaus V)
und wäre daher ”strenggenommen dem Bereich der Weiterbildung zuzuordnen“
(Hörner, 1996, S.96). Aus der Untersuchung von Gendron (2005) ging jedoch her-
vor, dass die Absolventen des Bac Pro vorwiegend als Facharbeiter eingesetzt
werden (Gendron, 2005, S.43). In Kombination mit dem Orientierungsgesetz und
den in den Abschnitten 2.2.3 und 2.2.4 dargestellten Entwicklungen lässt dies
folgenden Schluss zu: Durch die Einführung des Bac Pro und die steigende Bil-
dungsbeteiligung kommt es zu einer Verschiebung der Bildungsniveaus. Die Eli-
te, die sich einst dadurch auszeichnete, dass sie das Baccalauréat erreicht hatte
und damit das Bildungsniveau IV, muss sich heute in einem Studium beweisen.
Schulabgänger mit Bildungsniveau IV, das inzwischen gewissermaßen den Stan-
dard darstellt, werden überwiegend in Positionen eingesetzt, die bislang von Ab-
solventen mit Bildungsniveau V ausgefüllt wurden. Diese wiederum sehen sich
einer Entwertung ihrer Abschlüsse ausgesetzt und gelten daher - wie bis Mitte
der 1980er Jahre Schulabgänger ohne Abschluss - als unzureichend qualifiziert
und sind stark abhängig von konjunkturellen Entwicklungen.

Auch Hörner (1996) merkt an, dass die Absolventen des Bac Pro zunächst als Ar-
beiter eingestellt werden, dabei spricht er jedoch von ”erhöhten Aufstiegschan-
cen“ (Hörner, 1996, S.96). Dies darf vor dem Hintergrund des allgemein steigen-
den Bildungsniveaus aber angezweifelt werden.

”Les emplois de niveaux moyens ou supérieurs sont de plus en plus
occupés directement par les diplômés des écoles d’ingénieurs, de

großer Bedeutung (O’Brien, 2007, S.10).

33



3 Abseits der schulbasierten beruflichen Erstausbildung

commerce, ou de l’université. Conjugué aux effets mécaniques de la
démographie, ce processus induit un blocage progressif des promo-
tions internes dans les entreprises : celles-ci mettent en quelque sorte
en concurrence un marché de recrutement interne (la promotion) et un
marché de recrutement externe (l’embauche de jeunes diplômés).“61

(Troger, 2004, S.15)

Hinsichtlich des Einsatzes von Berufsabiturienten könnte der Abschluss daher als
die ’neue Facharbeiterausbildung’ bezeichnet werden. Deißinger (1998) spricht
in diesem Zusammenhang auch von einem ”Substitut der Facharbeiterquali-
fikation“ (Deißinger, 1998, S.193). Dieser ’Verdrängungswettbewerb’ findet je-
doch nicht in Branchen statt, die traditionell an der betrieblichen Lehre als Be-
rufsbildungsweg festhalten (z. B. die Baubranche). Sie halten auch weiterhin
am CAP als Einstiegszertifikat fest (Zettelmeier, 2005, S.23). Dies dürfte darauf
zurückzuführen sein, dass gerade diese Branchen einen großen Bedarf an schnell
einsetzbaren Facharbeitskräften haben und daher nur wenig von den im Schul-
wesen vermittelten allgemeinen Bildungsinhalten profitieren (entsprechend also
auch ein geringes Interesse an der Verlängerung der Ausbildungszeit im schul-
basierten System haben).

Doch trotz der Entwertung der beruflichen Abschlüsse auf Bildungsniveau V
stärkt das Bac Pro das Ansehen der beruflichen Bildung insgesamt. Dafür sor-
gen die guten beruflichen Einstiegschancen auf Bildungsniveau IV (vgl. Ab-
schnitt 2.2.2) und die zumindest formal gegebene Gleichwertigkeit mit den all-
gemeinbildenden Abschlüssen auf diesem Niveau (Zettelmeier, 2005, S.19). Die
Abschlüsse auf Bildungsniveau V profitieren insofern letztlich doch wieder von
der Einführung des neuen höherwertigen Abschlusses, als dass sie dadurch aus
ihrer ”Berufsbildungssackgasse“ befreit wurden.

In Bezug auf die Inhalte des Bac Pro kann von einem Novum gesprochen wer-
den: Der hohe Praxisanteil (mindestens vier Monate), der Bestandteil dieser Aus-
bildung und auch der Abschlussprüfung ist, führt dazu, dass ”der Ausbildungs-
gang als alternierende Ausbildung angesehen wird“ (Hörner, 1996, S.96).

”La tradition française opposait l’accès à la qualification par
l’apprentissage et l’accès à la qualification par le système sco-
laire. Avec le baccalauréat professionnel, a été introduite la notion
d’alternance, quel que soit le mode de préparation : pour pouvoir
présenter le diplôme, il faut avoir passé quatre mois en entreprise
et une épreuve porte sur les acquis de la formation en entreprise.

61Die Arbeitsplätze auf mittlerer oder höherer Ebene werden zunehmend direkt von Absolventen
der Ingenieursschulen, der Handelsschulen oder der Universität besetzt. Verbunden mit den
mechanischen demographischen Effekten führt dieser Prozess zu einer zunehmenden Blocka-
de internen Aufstiegs in den Unternehmen: Diese etablieren gewissermaßen einen konkurrie-
renden internen Arbeitsmarkt (um Aufstiegsmöglichkeiten) und einen konkurrierenden ex-
ternen Arbeitsmarkt (um die Einstellung junger Absolventen). (Anm. d. Verf.)
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Pour la première fois, on reconnaissait que certaines choses ne pou-
vaient s’acquérir qu’en situation de travail et qu’elles étaient suffisam-
ment importantes pour figurer dans l’examen.“62 (Bentabet/Kirsch/
Stefani, 2005, S.33)

Mit dem Bac Pro wurden außerdem zwei neue Termini in die Berufsbildungsdis-
kussion eingeführt:

Der Begriff Référentiel des activités professionnelles63 und der Kompetenzbegriff. Im
Gegensatz zur früheren Gestaltung von Curricula geht beim Bac Pro die Definiti-
on der in einem Beruf auszuübenden Tätigkeiten der Definition der Bildungsin-
halte voraus. Das Référentiel des activités professionnelles beschreibt die beruflichen
Tätigkeiten, die der Inhaber des entsprechenden Abschlusses langfristig ausüben
soll. Aus diesem Bezugsrahmen werden dann wiederum die notwendigen Qua-
lifikationen abgeleitet, die bis zum entsprechenden Abschluss erworben werden
müssen. Diese werden im sogenannten Référentiel de certification de la qualificati-
on64 festgehalten (OECD, 2003, S.19).

Der Begriff Kompetenz bezeichnet dabei in der französischen Berufsbildung die
Begriffe savoir65, savoir-faire66 und savoir-être67. Ein Kompetenz-Bündel definiert
den Qualifikationsbedarf für ein berufliches Tätigkeitsfeld. Die zunehmende
Outcome-Orientierung, die sich in diesem Vorgehen manifestiert, hat sich in der
Folge auch auf die weitere Zertifizierung der beruflichen Bildung übertragen
(z. B. auf die Einführung neuer staatlich anerkannter Abschlüsse). Außerdem er-
fordert sie eine stärkere Einbindung der Sozialpartner (Bouder/Kirsch, 2007b, S.4
und Tanguy, 2005, S.113-114).

Diese Umorientierung spielt in Bezug auf die Europäisierung der beruflichen Bil-
dung eine bedeutende Rolle (Bouder/Kirsch, 2007b, S.4 und Kapitel 4 und 5).

Die Einführung des Baccalauréat professionnel (Bac Pro) hat somit die berufliche
Bildung reformiert, ohne dass dabei bereits existierende Abschlüsse angetastet
werden mussten. Diese Reformierung ebnet den Weg für weitere Entwicklungen
hinsichtlich der Berufsbildungswege und -abschlüsse.

62Die französische Tradition stellte der Qualifizierung in Form einer Lehre die Qualifizierung
innerhalb des schulischen Systems gegenüber. Mit dem Baccalauréat professionnel wurde der
Begriff Alternanz unabhängig vom Bildungsweg eingeführt. Zum ersten Mal erkannte man
an, dass sich manche Dinge nur in einer Arbeitssituation erlernen lassen und dass diese aus-
reichend bedeutsam sind, um Bestandteil einer Prüfung zu sein. (Anm. d. Verf.)

63Bezugsrahmen der beruflichen Tätigkeiten (Anm. d. Verf.)
64Bezugsrahmen zur Zertifizierung einer Qualifikation (Anm. d. Verf.)
65Wissen bzw. Kenntnisse (Anm. d. Verf.)
66Know-how (Anm. d. Verf.)
67Verhalten (Anm. d. Verf.)
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3.2 Die Alternance als Ausweg aus der Krise?

Analog zu der bereits genannten Unterscheidung zwischen ”Education“ und

”Formation“ unterscheidet Tanguy (2005) zwischen einem ”système éducatif“68

und einem ”système de formation professionnelle“69. Während das eine sich da-
durch auszeichne, dass es in der Historie vom Staat geschaffen wurde und von
diesem durch Gesetze und Reglementierungen kontrolliert wird - der Staat beru-
fe sich hierbei stets auf das allgemeine Interesse, in dem das Bildungssystem zu
stehen habe -, nutze der Staat beim anderen (also beim Berufsausbildungssystem)
das Instrument des Vertrags (Tanguy, 2005, S.118).

Schwierig wird bei einer solchen Einteilung jedoch die Einordnung der schul-
basierten Berufsbildung. In Kapitel 2 wurde gezeigt, dass diese der Logik der
Schule näher steht und daher doch eher im système éducatif anzusiedeln ist. Erst
mit den Bemühungen um Alternanz-Modelle und Dezentralisierung wird in der
französischen Berufsbildungsgeschichte sichtbar, dass ”l’État aurait renoncé à son
pouvoir de contrainte et fait place à un État coordonnateur menant des actions
de mobilisation et de mise en cohérence“70 (Tanguy, 2005, S.118). Dieses Umden-
ken ist bedingt durch die in Abschnitt 2.2 dargestellten Probleme einerseits, aber
auch durch die Kritik an der schwerfälligen und entmündigenden Bürokratie
und an der Starre von Gesetzen und Reglementierungen andererseits (Tanguy,
2005, S.119).

3.2.1 Die Vorzüge alternierender Bildungswege

Nur einige wenige Branchen hatten der in Abschnitt 2.1 dargestellten Entwick-
lung der schulbasierten Berufsausbildung standgehalten. Sie unterstützen die
Entwicklung der Apprentissage auch weiterhin, da diese Form der Ausbildung
eher ihren Bedürfnissen entspricht als die schulbasierte Berufsausbildung. Zu
nennen sind hier ”das Baugewerbe, der Kleinhandel und das Handwerk“ (Zettel-
meier, 2005, S.22). Vor allem die direkte Verwertbarkeit der im Rahmen einer Ap-
prentissage erworbenen Kompetenzen und die effiziente ’Orientierung’ der Lehr-
linge durch die engere Verknüpfung zwischen Ausbildung und Arbeitsmarkt gel-
ten als Vorzüge einer betrieblichen Lehre (Arrighi/Joseph, 2005, S.1). Während
das traditionelle (also schulbasierte) Berufsbildungssystem in erster Linie ein
Qualifzierungsangebot zur Verfügung stellt, orientiert sich die betriebliche Lehre

68Bildungssystem (Anm. d. Verf.)
69Berufsausbildungssystem (Anm. d. Verf.)
70Erst mit den Bemühungen um Alternanz-Modelle und Dezentralisierung wird in der

französischen Berufsbildungsgeschichte sichtbar, dass ’der Staat auf seine Ordnungsmacht
verzichtet und sich stattdessen als koordinierender Staat versteht, der im Sinne von Mobilität
agiert und Zusammenhänge herstellt’ (Anm. d. Verf.).
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an der Qualifizierungsnachfrage und wird nur dort zum Bildungsangebot, wo
auch ein tatsächlicher Bedarf ist (Arrighi/Brochier, 2005b, S.4).

Unter dem Eindruck der gestiegenen Jugendarbeitslosigkeit wurde von der Re-
gierung neben der Neuentwicklung alternierender Bildungswege auch eine Neu-
auflage der betrieblichen Lehre in Angriff genommen, die maßgeblich von der
dualen Ausbildung in Deutschland inspiriert war (Lauer, 2003, S.329).

3.2.2 Die Alternanz-Modelle

Lattard (1999) nennt drei verschiedene ”Alternance-Strategien“, die nach 1971
entstanden sind und die Bildungs- und Beschäftigungssystem besser miteinan-
der verzahnen sollten: Die Eingliederungsalternanz, die alternance sous statut sco-
laire71 und die traditionelle betriebliche Lehre (Lattard, 1999, S.120). Die unterschied-
lichen Modelle beruhen ”auf sehr unterschiedlichen rechtlichen Grundlagen“
und variieren hinsichtlich der Verknüpfung ”zwischen dem Betrieb als Lernort
und einem außerbetrieblichen, meist als schulische Institution konzipierten Lern-
ort“ (Zettelmeier, 2005, S.20). Ihnen gemeinsam ist die Vorstellung ”eines institu-
tionellen und methodischen Prinzips“, das im existierenden System verankert
werden sollte (Deißinger, 2001c, S.7).

Die Eingliederungsalternanz
Die Eingliederungsalternanz sollte durch die Mitarbeit von Jugendlichen
ohne Schulabschluss in Unternehmen zu einer Qualifikationsanpassung
und einer betriebsgerechten Sozialisation führen. Sie war in erster Linie
beschäftigungspolitisch begründet und ist als Reaktion auf die stark angestie-
gene Jugendarbeitslosigkeit in den 1970er Jahren zu sehen (vgl. Lattard, 1999,
S.121-122). Die jüngste Form der Eingliederungsalternanz stellt der contrat de pro-
fessionnalisation72 dar. Im Rahmen eines Arbeitsvertrags sollen junge Menschen
zwischen 16 und 25 Jahren73 die Möglichkeit bekommen, sich für einen Beruf zu
qualifizieren. Mindestens 15% der Arbeitszeit sollen dabei der Ausbildung zugu-
te kommen, das Gehalt beträgt abhängig von Alter und Bildungsstand zwischen
55 und 80% des gesetzlichen Mindestlohns (INSEE, 2008b).

Auf diesem Weg war es zunächst nicht möglich, einen staatlich anerkannten,

71Alternanz mit Schülerstatus
72Vertrag zur Erlernung eines Berufs (Anm. d. Verf.); Er trat 2004 an die Stelle der seit 1983 exis-

tierenden contrats de qualification (Qualifizierungsverträge (Anm. d. Verf.)), contrats d’adaptation
(Anpassungsverträge (Anm. d. Verf.)) und contrats d’orientation (Orientierungsverträge (Anm.
d. Verf.)). Eine ausführliche Darstellung dieser drei Vertragstypen findet sich in Berton, 1992.

73Für ältere Erwerbspersonen, die in ein solches Arbeitsverhältnis treten, gelten andere Bedin-
gungen.
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beruflichen Abschluss zu erhalten. Aus diesem Grund gilt die Eingliederungs-
alternanz auch nicht als Erstausbildung, sondern ist als besondere Form der Con-
trats aidés (siehe Abschnitt 2.3) eher im Bereich der Weiterbildung anzusiedeln.

Bis heute ist die Eingliederungsalternanz ihr Image als Provisorium bzw. als

”Auffangbecken“ (Deißinger, 2001b, S.31) nicht losgeworden. Lattard (1999) be-
zeichnet sie als Ausbildungsweg, der ”jenseits von der Erstausbildung die Fol-
gen des verhinderten Dialogs zwischen Schule und Wirtschaft arbeitsmarktpo-
litisch aufzufangen versucht“ (Lattard, 1999, S.120). Insbesondere die Qualifika-
tionsfunktion werde als gering eingeschätzt, die Sozialisationsfunktion und die
arbeitsmarktpolitische Pufferrolle seien glaubwürdiger (Lattard, 1999, S.130).

Seit 1986/88 werden ”von paritätischen Branchenkommissionen (’Commissions
paritaires nationales de l’emploi’) [...], in denen nur die Sozialparteien vertreten
sind“ jedoch sogenannte Certificats de qualification professionnelle (CQP)74 definiert
(Lattard, 1999, S.125), so dass zumindest ein Teil der im Laufe einer Eingliede-
rungsalternanz erworbenen Kompetenzen zertifiziert werden kann.75

Die Alternance sous statut scolaire
Die zweite Alternance-Strategie, die alternance sous statut scolaire, zeichnete sich En-
de der 1970er Jahre ab, als für die Schüler, die an einer Vollzeitschule ein BEP vor-
bereiteten, erste ”Lehrphasen“ in Unternehmen eingeführt wurden. Mit dem Bac
Pro etablierten sich diese zusehends und wurden im Berufsbildungsgesetz von
1992 schließlich für alle technischen und beruflichen Bildungswege gesetzlich
verankert. Diese Praxisphasen stellen in Bezug auf das Verhältnis zwischen allge-
meinbildenden und berufsbildenden Ausbildungswegen ein erstes Zugeständnis
dar, ohne dass dadurch jedoch die im meritokratischen System gültige Hierar-
chie egalisiert oder zumindest relativiert worden wäre (Brucy/Troger, 2000, S.17).
Die ”sogenannte[n] ’séquences éducatives en entreprises’76“ wurden in die schul-
basierte Facharbeiterausbildung aufgenommen, um den qualifikatorischen Cha-
rakter der schulbasierten Berufsbildung zu stärken (Lattard, 1999, S.122-123). Es
handelt sich somit zumindest ansatzweise um eine Distanzierung der bis dato
üblichen ”prinzipienbedingten Diskreditierung und Devaluierung praktischen
Lernens“ (Deißinger, 2001b, S.35). Doch dieses Zugeständnis an die berufliche
Bildung soll letztlich die schulbasierte Berufsausbildung stärken und steht somit
doch wieder im Zeichen der meritokratischen Tradition Frankreichs.

Aber die Versorgung der Jugendlichen mit entsprechenden Praktika wird von der
Wirtschaft als Last empfunden. Dies könnte man einerseits auf die fehlende Aus-

74berufliche Qualifizierungszertifikate (Anm. d. Verf.)
75Die CQP werden in Kapitel 3.3.3 ausführlicher thematisiert.
76Ausbildungsphasen im Unternehmen (Anm. d. Verf.)
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bildungstradition in Frankreich zurückführen (Lattard, 1999, S.130), andererseits
jedoch auch auf den geringen Wert, den die Unternehmen dieser Option beimes-
sen.

Die Apprentissage
Die dritte Alternance-Strategie, die betriebliche Lehre, ist keine Neuentwicklung
der 1970er Jahre. Vielmehr handelt es sich um die Form der Ausbildung, die einst
im Gegensatz zur Elitebildung die Massenqualifikation gewährleisten sollte, was
jedoch an der fehlenden Ausbildungskultur in Frankreich scheiterte. Lediglich
in den Berufen des traditionellen Handwerks und in einigen wenigen Berufs-
gruppen im Handels- und Dienstleistungsbereich war die betriebliche Lehre die
dominierende Ausbildungsform geblieben. Im Rahmen der Reformbemühungen
der letzten dreißig Jahre sollte sie nun allgemein wiederbelebt werden und auch
in der Ausbildung anderer Berufsgruppen wieder eine größere Rolle spielen.

In der Eröffnung einer Konferenz zur Apprentissage, die vom französischen
Bildungsministerium organisiert worden war, nennt Vitry (2007) drei Gründe,
die für die Förderung beruflicher Bildung in Form einer betrieblichen Lehre
sprechen: Zunächst müssen grundsätzlich verschiedene Wege beruflicher Bil-
dung gefördert werden, so dass auch Jugendliche eine Chance bekommen,
die im schulbasierten System gescheitert sind. Die Lehre im Betrieb verspricht
darüber hinaus, genau die Kompetenzen zu vermitteln, die von den Arbeitge-
bern tatsächlich nachgefragt werden, was wiederum als Schutz vor Arbeitslosig-
keit betrachtet wird. Außerdem sammeln Lehrlinge früher Erfahrungen mit der
zukünftigen Berufswelt, was für die berufliche Orientierung von großem Nutzen
sein kann (Vitry, 2007, S.9).

Die Apprentissage ist die einzige Form alternierender Bildungswege, die bezüglich
der beruflichen Erstausbildung aus ihrem eigenen Schatten heraus als ’echte Kon-
kurrenz’ neben die schulbasierten Bildungswege tritt. Aus diesem Grund sollen
im Folgenden die wesentlichen Gesetze kurz erläutert werden, die seit 1971 die
betriebliche Lehre aufgewertet und die französische Berufsbildungslandschaft
damit nachhaltig verändert haben.

3.2.3 Die grundlegenden Gesetze

Das Berufsbildungsgesetz von 1971
Mit dem Berufsbildungsgesetz von 1971 erfuhr die Apprentissage eine umfassende
Neuregelung und Standardisierung. Erstmals wurde verpflichtend ein Lehrver-
trag als spezifische Form eines Arbeitsvertrags eingeführt und damit der rechtli-
che Status der Lehrlinge geregelt - sie sind fortan als erwerbstätige Personen an-
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zusehen. Demgemäß fällt die betriebliche Lehre in den Zuständigkeitsbereich des
Arbeitsministeriums.77 Der angehende Lehrling muss seither mindestens 16 Jah-
re alt sein und ist zum Besuch eines allgemeinbildenden Unterrichts in einer
außerbetrieblichen Institution (meist in einem sogenannten Centre de formation
d’apprentis (CFA)78) verpflichtet. Der Anteil allgemeinbildenden Unterrichts wur-
de deutlich erhöht. Auch die Ausbildungsvergütung wurde gesetzlich geregelt
(Zettelmeier, 2005, S.20).

Mit der durch dieses Gesetz erfolgten Standardisierung sollte der Status der Lehr-
linge und die berufliche Bildung im Allgemeinen aufgewertet werden. Durch
die Mischform von betrieblichen und außerbetrieblichen Lehrinhalten sollten die
Qualifikationsbedürfnisse der Wirtschaft stärker berücksichtigt und Nachwuchs
für das Handwerk rekrutiert werden, das seit langem unter einem Mangel an
qualifiziertem Nachwuchs leidet. Von einer wirklichen Auswirkung auf die Be-
deutung der Apprentissage konnte - wie bereits erwähnt - jedoch noch nicht ge-
sprochen werden. Der Abwärtstrend der Lehrlingszahlen hielt weiter an. Im
Jahr 1975 war sie mit einer Zahl von 154.000 Lehrlingen auf den niedrigsten Stand
ihrer Geschichte gesunken (Pollet, 2007, S.13).

Die Dezentralisierungsgesetze
Im Rahmen der Dezentralisierungsgesetze Anfang der 1980er Jahre wurden auch
im Bereich der beruflichen Bildung mehr Kompetenzen an die Regionen abgege-
ben. Weniger stark war von dieser Dezentralisierung zunächst die schulbasier-
te Berufsausbildung betroffen, lediglich Bau- und Verwaltungsausgaben wurden
diesbezüglich zur Sache der Regionen. Die Apprentissage und die Eingliederungs-
alternanz gingen dagegen voll in die regionale Zuständigkeit über (Lattard, 1999,
S.125). Mit dem sogenannten ”Fünfjahresgesetz“ von 1993 folgte dann auch die
regionale Zuständigkeit für das schulbasierte Berufsbildungsangebot (Zettelmei-
er, 2005, S.21). Doch die beruflichen Abschlüsse und die Bildungsinhalte der an-
gebotenen Bildungsgänge, die auch weiterhin auf nationaler Ebene definiert wer-
den, waren und sind von den Dezentralisierungstendenzen dieser Zeit noch nicht
betroffen (Lamanthe/Verdier, 1999, S.388).

Gesetzliche Maßnahmen zwischen 1985 und 1992
Auch die gesetzlichen Maßnahmen zwischen 1985 und 1992 verfolgten das Ziel,
das Ansehen der Apprentissage weiter zu stärken. 1985 wurde es Lehrlingen ge-
nehmigt, mehrere Lehrverträge in Folge abzuschließen, so dass sie sich in einem

77Das Bildungsministerium trägt bei der Definition von Abschlüssen - unabhängig vom
gewählten Bildungsweg - jedoch nach wie vor die Verantwortung.

78Lehrlingszentrum (Anm. d. Verf.)
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Gebiet weiterqualifizieren können (Pollet, 2007, S.13). Dieser Erlass ist insbeson-
dere vor dem Hintergrund der Einführung des Bac Pro im selben Jahr zu sehen.
Mit dem Loi Séguin79 wurden 1987 alle Bildungsniveaus für die Apprentissage
geöffnet. Während bislang nur das CAP im Rahmen einer Apprentissage vorbe-
reitet werden konnte, wurden nun auch das BEP, das Bac Pro, das BTS und gar
Ingenieursabschlüsse zu möglichen Zielen einer betrieblichen Lehre (Pollet, 2007,
S.15). Somit wurden alle Bildungsniveaus des Berufsbildungswesens nun auch
für die Apprentissage zugänglich (Bonnal/Clément/Mendes, 2004, S.38).

Außerdem wurde das Höchstalter für den Beginn einer Ausbildung in Form der
betrieblichen Lehre von 18 auf 25 Jahre erhöht (Arrighi/Joseph, 2005, S.4). Die
Erhöhung des Höchstalters für die Aufnahme einer betrieblichen Lehre wirkte
sich allerdings erst ab 1992/93 tatsächlich aus (siehe Abbildung 5 und Pollet,
2007, S.15).

Abbildung 5: Anzahl der Lehrlinge nach Alter

(Pollet, 2007, S.15)

Die Öffnung höherer Bildungsniveaus für die betriebliche Lehre äußert sich heu-
te darin, dass das Niveau der im Rahmen einer Apprentissage vorbereiteten Ab-
schlussprüfungen insgesamt angestiegen ist, auch wenn das CAP immer noch

79loi no 87-572 vom 23. Juli 1987
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der am häufigsten vorbereitete Abschluss ist (vgl. Abbildung 6 und Tabelle 6 im
Anhang).

Abbildung 6: Die relative Entwicklung der Lehre
(MEN, 2007b, S.23)

Insbesondere die Tatsache, dass zwischen 1995 und 2003 kein neuer Ausbil-
dungsberuf auf Bildungsniveau V, dafür jedoch 13 neue Ausbildungsberufe auf
dem Bildungsniveau Bac+2 geschaffen wurden (Pollet, 2007, S.16 und Arrighi/
Brochier, 2005b, S.10-11), lässt die Vermutung aufkommen, dass die Apprentissa-
ge nicht viel zur Entwicklung der Ausbildung auf Facharbeiterniveau beitragen
wird, sondern dass sie sich - entgegen der Tradition und der ursprünglichen In-
tention - eher auf höherer Stufe weiterentwickelt und so womöglich ebenso einen

”Rolltreppeneffekt“ erfahren wird.

Durch die Öffnung höherer Qualifikationsstufen für die Apprentissage
veränderten sich ebenso die Anforderungen an betriebliche Ausbilder und
an die Lehrkräfte in den CFA (Zettelmeier, 2005, S.20-21). Die Abschaffung der
bis dato notwendigen Zulassung als maı̂tre d’apprentissage80 (Arrighi/Brochier,
2005a, S.4) ist daher weniger Ausdruck niedrigerer Anforderungen an die
betrieblichen Ausbilder, als vielmehr ein Anreiz, der zu größerer Ausbildungs-
bereitschaft seitens der Unternehmen führen soll.

Im Jahr 1992 wurde die Apprentissage auch im öffentlichen Sektor (also außerhalb
von Industrie und Handel) als Form der Bildung eingeführt (Pollet, 2007, S.14).

80Ausbilder (Anm. d. Verf.)
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Das Fünfjahresgesetz von 1993
Das sogenannte ”Fünfjahresgesetz“ von 1993 stellte eine Novellierung des Be-
rufsbildungsgesetzes von 1971 dar und verfolgte ebenso die Aufwertung der
betrieblichen Lehre (Hörner, 1996, S.87). Die ausbildenden Unternehmen wur-
den finanziell stärker gefördert. Die Lycées professionnels wurden nun für den au-
ßerbetrieblichen Unterricht, der im Rahmen einer Apprentissage vorgesehen ist,
geöffnet (Pollet, 2007, S.14), was in der Praxis jedoch nur von geringer Bedeutung
ist (Arrighi/Brochier, 2005b, S.6). Erstmals wurde außerdem ein Ziel bezüglich
der Lehrlingszahlen formuliert: Bis zum Jahr 2000 strebte die französische Regie-
rung die Zahl von 500.000 Lehrlingen an, was zunächst durch eine verstärkte me-
diale Präsenz der Apprentissage erreicht werden sollte (Arrighi/Brochier, 2005a,
S.1).

Abbildung 7: Die absolute Entwicklung der Lehre
(Pollet, 2007, S.16)

Das Gesetz über die Gestaltung des sozialen Zusammenhalts von 2004/05
Nachdem 2002 und 2003 die Zahl der abgeschlossenen Lehrverträge wieder
rückläufig war (Arrighi/Brochier, 2005a, S.1), wurde im Loi de programmation
pour la cohésion sociale81, das im Januar 2005 in Kraft trat, erneut die Zahl von
500.000 Lehrlingen - nun erst bis zum Jahr 2009 - als Ziel fixiert (Vitry, 2007,
S.9). Dies ist gleichbedeutend mit einer 40%igen Steigerung der Lehrlingszah-
len, die beispielsweise durch Wohn- und Mobilitätsbeihilfen für Auszubildende,
durch die Stellung der Erstausrüstung von Seiten der Berufsausbildungszentren
und durch die Möglichkeit von EU-weiten Auslandsaufenthalten erreicht werden

81Gesetz über die Gestaltung des sozialen Zusammenhalts (Anm. d. Verf.)
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soll. Außerdem möchte der Staat durch diverse Anreize (wie z. B. Steuererleichte-
rungen) die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen erhöhen. Gegebenenfalls
behält er sich aber auch die Einführung weiterer gesetzlicher Regelungen vor, um
mehr Druck auszuüben. Neben ”Schnupperpraktika“ und Informationskampa-
gnen soll das Interesse an einer betrieblichen Lehre auch dadurch gesteigert wer-
den, dass zusätzliche Mittel bereit gestellt werden und Auszubildende von ”be-
sondere[n] Zugangsmöglichkeiten und Übergänge[n]“ an die prestigeträchtigen
Grandes Ecoles profitieren sollen (Neumann/Schreiber, 2005, S.38-39).

Abbildung 7 deutet darauf hin, dass die Zuwächse wie schon in den vergangenen
Jahren dabei eher auf den Bildungsniveaus IV bis I zu erwarten sind.

3.2.4 Die Vorbildfunktion des Modèle allemand

Das Duale System, das sich in Deutschland etabliert hat, hatte in Frankreich ins-
besondere in der ersten Hälfte der 1990er Jahre einen starken Vorbildcharakter.
Lattard (2000) verweist dabei auf einen konjunkturellen Zusammenhang: Das

”Modèle allemand“82 wurde einerseits in erster Linie zur argumentativen Un-
terstützung der französischen Befürworter alternierender Bildungswege heran-
gezogen, die im Fünfjahresgesetz von 1993 nochmals in ihrer Bedeutung be-
kräftigt werden sollten. Andererseits konnte das Duale System in Deutschland
gerade zu dieser Zeit auf gute Ergebnisse verweisen. Dem zweiten Öl-Schock der
1980er Jahre hielt es einigermaßen stand und man bemühte sich um die notwen-
dige Modernisierung der Berufsbilder (Lattard, 2000, S.75-76).

Der Verweis auf das deutsche Modell der Ausbildung im Zuge der
Förderung alternierender Bildungswege war explizit. Man sprach vom ”exemple
d’apprentissage d’outre rhin“ (Deißinger, 2001c, S.7).

Das Duale System in Deutschland, das sowohl durch die Dualität der Lernorte
als auch durch das Berufsprinzip gekennzeichnet ist (Deißinger, 1998), führt im
Hinblick auf den Übergang aus dem Bildungs- in das Beschäftigungssystem zu
deutlich besseren Ergebnissen als rein schulbasierte Berufsbildungsmodelle (Lat-
tard, 2000, S.76). Dies wird durch eine organisierte Übergangsstufe zwischen den
beiden Systemen gewährleistet, die die Duale Ausbildung darstellt (Couppié/
Mansuy, 2004, S.148-149).

Die französische Variante der Apprentissage unterscheidet sich von der Dualen
Ausbildung in Deutschland jedoch in mancherlei Hinsicht. Zunächst handelt es
sich in Frankreich nicht um ein in Tradition und Praxis gewachsenes System der
Berufsausbildung (vgl. Abschnitt 2.1); des Weiteren gibt es Unterschiede in Bezug

82deutsches Modell (Anm. d. Verf.)
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auf die Organisation sowohl auf betrieblicher als auch auf außerbetrieblicher Ebe-
ne, in Bezug auf die Finanzierung und Zuständigkeiten und entsprechend auch
in Bezug auf die Einbindung der Sozialpartner und die staatliche Einflussnahme.
Diese Unterschiede bestehen nicht nur im Vergleich zur deutschen Variante der
Berufsausbildung, sondern auch innerhalb der alternierenden Bildungswege wie
sie in Abschnitt 3.2.2 dargestellt wurden, so dass - im Gegensatz zu Deutschland -
in Frankreich gar nicht von einem einheitlichen Modell der betrieblichen Lehre
gesprochen werden kann (Zettelmeier, 2005, S.19-20).

Ab Mitte der 1990er Jahre ging das französische Interesse an der Dualen Ausbil-
dung Deutschlands in der Folge einer ”verstärkte[n] wissenschaftlichen Ausein-
andersetzung mit den Berufsbildungssystemen anderer Länder und damit einer
nüchterneren Betrachtung der sehr unterschiedlichen politischen, wirtschaftli-
chen und sozialen Rahmenbedingungen“ wieder zurück (Zettelmeier, 2005, S.23).

Dennoch werden die kritischen Momente und offenen Fragen, mit denen sich die
deutsche Berufsbildung auseinanderzusetzen hat, auch in Frankreich zur Kennt-
nis genommen. Lattard (2000) verweist dabei auf ”une crise structurelle dont per-
sonne ne nie la réalité“83.

Durch das gestiegene Anforderungsprofil in der Folge der wirtschaftlich-
technologischen Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte kann in Deutschland
ein wachsender Anteil von Abiturienten unter den Auszubildenden beobach-
tet werden. Hauptschüler werden auch hier zunehmend zu ’Bildungsverlierern’.
Demgegenüber steht die Tatsache, dass viele Auszubildende im Anschluss an
die Ausbildung ein Studium aufnehmen, um ihre Karriereaussichten und damit
auch die Bezahlung aufzubessern, was wiederum den Anreiz von Unternehmen
mindert, auch weiterhin auszubilden. Auch Deutschland sehe sich inzwischen
einer ”spirale méritocratique“84 ausgesetzt, die mit der französischen durchaus
vergleichbar sei (Lattard, 2000, S.78-79). Lattard (2000) geht dabei jedoch nicht
auf einen in Deutschland möglichen Rückkoppelungseffekt zwischen diesen bei-
den Phänomenen ein: Der Anteil derer, die im Anschluss an eine Ausbildung im
Unternehmen bleiben, könnte möglicherweise dadurch gesteigert werden, dass
Hauptschul- bzw. Realschulabsolventen bei der Einstellung als Auszubildende
bevorzugt werden.85

Insgesamt muss auch in Deutschland ein abnehmendes Ausbildungsinteresse zur
Kenntnis genommen werden, was Lattard (2000) einerseits auf den Einfluss an-
gelsächsischer Management-Modelle zurückführt, durch die die kurzfristige Ge-

83Lattard (2000) verweist dabei auf ’eine strukturelle Krise, deren Wirklichkeit niemand leugnet’
(Anm. d. Verf.).

84meritokratische Spirale (Anm. d. Verf)
85Diese These würde jedoch einer genaueren Untersuchung bedürfen, die an dieser Stelle nicht

geleistet werden kann.
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winnmaximierung im Mittelpunkt steht und langfristige Investitionen wie bei-
spielsweise in Ausbildung tendenziell eher externalisiert werden. Andererseits
führt er dieses abnehmende Interesse auch auf eine Dominanz des sekundären
Sektors hinsichtlich der existierenden Ausbildungsberufe zurück. Durch die ab-
nehmende Anzahl ausbildender Unternehmen steigen die Ausbildungskosten
insgesamt, was das Problem verschärft (Lattard, 2000, S.79-80).

Nichtsdestotrotz ist die Duale Ausbildung fest in der deutschen Gesellschaft ver-
wurzelt und erfährt eine entsprechende Wertschätzung. Dies hat einen Effekt auf
das Verhalten von Bildungsnachfragern und Unternehmen, der hierbei nicht un-
terschätzt werden darf.

Der französische Blick auf das Duale System Deutschlands ist heute kritischer
als vor 15 Jahren. Sicherlich hängt das einerseits mit einer intensiveren wissen-
schaftlichen Auseinandersetzung mit dem deutschen Modell auseinander. An-
dererseits könnte dies jedoch auch auf die zunehmend eigenen Erfahrungen, die
Frankreich mit dem Modell der Apprentissage gemacht hat, zurückzuführen sein.
Dadurch ist ein Bewusstsein dafür entstanden, dass das französische und das
deutsche Modell aufgrund ihrer unterschiedlichen Geschichte schwer miteinan-
der zu vergleichen sind. Während das Hauptproblem in Deutschland in der sin-
kenden Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen zu sehen sein dürfte, ringt
Frankreich darum, die betriebliche Lehre als Bildungsweg nicht nur gesetzlich,
sondern auch im Denken der Bevölkerung zu etablieren, was in Deutschland auf-
grund der langen Tradition der Dualen Ausbildung gar nicht notwendig ist.

Die Europäisierung der Berufsbildung und die damit einhergehende Modu-
larisierung in vielen europäischen Ländern (auch in Frankreich, siehe Ab-
schnitt 3.3.3) könnte möglicherweise wieder zu einem größeren Interesse an den
deutschen Entwicklungen führen.

”[M]ust one keep to a global concept of qualification or imagine a con-
struction that evolves according to the evolution of individuals and
the economy? This second approach, often described as a ’patchwork’,
does not seem to keep the promises that some people saw in it (e.g. the
NVQ experience). Yet the first could be made more flexible: in this re-
spect, the innovations in the German system deserve to be followed
closely.“ (Bouder/Kirsch, 2007a, S.518)

Im folgenden Abschnitt soll anhand der Entwicklung von Schülerzahlen und Ein-
gliederungserfolgen untersucht werden, inwiefern dies inzwischen gelungen ist.
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3.2.5 Die Akzeptanz der betrieblichen Lehre in Wirtschaft und Gesellschaft

Auf seiner Internetseite wirbt das französische Bildungsministerium folgender-
maßen für die alternierenden Bildungswege:

”Le contrat en alternance permet à des jeunes de 16 à 25 ans
(voire plus dans certaines conditions) de conclure un contrat de
travail alternant formation en entreprise et en centre de formation
d’apprentis (C.F.A.). L’étudiant en alternance confronte en perma-
nence l’approche théorique scolaire à la pratique de la vie profession-
nelle. De plus, il prépare un diplôme tout en étant rémunéré, et tout en
bénéficiant des avantages sociaux du salariat (sécurité sociale, indem-
nisations chômage, congés payés, etc.) Et une fois le diplôme obtenu,
l’expérience professionnelle acquise est un atout certain auprès des
recruteurs.“86 (MEN, 2008a)

Die Apprentissage wurde im Rahmen der Förderung alternierender Bil-
dungsgänge zum Hoffnungsträger in Bezug auf die hohe Arbeitslosigkeit un-
ter Berufsanfängern. Für die Frage, ob die Förderung der Apprentissage einen Er-
folg darstellt oder nicht, sind verschiedene Faktoren von Interesse. Zum einen
kann aus der Zahl der abgeschlossenen Lehrverträge und aus der ”Qualität“
der Lehrlinge ein Rückschluss auf die Wertschätzung der Apprentissage in der
Bevölkerung gezogen werden, zum anderen können die Berufseinstiegschan-
cen von Absolventen einer Lehre und ihre Einstiegsgehälter als Hinweis auf die
Wertschätzung der Apprentissage durch Unternehmen betrachtet werden (Bon-
nal/Clément/Mendes, 2004, S.36).

Quantitative und qualitative Merkmale der Lehrlinge
Sowohl aus Abbildung 7 als auch aus Abbildung 5 lässt sich der deutliche Anstieg
der Lehrlingszahlen ab 1993 ablesen. Zwischen 1993 und 1994 wuchs die Anzahl
der Lehrlinge um 26%, in den Folgejahren waren die Wachstumsraten zwar ge-
ringer, jedoch nach wie vor positiv (1996: 11%, 1997: 7%, zwischen 1998 und 2002:
ca. 4%) (Bonnal/Clément/Mendes, 2004, S.38). Diese Entwicklung zeigt einen
ersten Erfolg des Fünfjahresgesetzes von 1993 und eine bessere Wahrnehmung
der beruflichen Bildung in der Öffentlichkeit. Die Apprentissage findet zuneh-
mend Beachtung und profitiert von dem besser gewordenen Image der beruf-

86Der Alternanz-Vertrag ermöglicht es jungen Menschen zwischen 16 und 25 Jahren (in bestim-
men Fällen sogar darüber hinaus) einen Arbeitsvertrag abzuschließen, der die abwechselnde
Ausbildung im Unternehmen und in einem Ausbildungszentrum vorsieht. Der Auszubilden-
de stellt den theoretischen Ansatz der Schule ständig der Berufspraxis gegenüber. Außerdem
wird er bezahlt, während er sich auf einen Abschluss vorbereitet, und er profitiert dabei von
den sozialen Vorteilen des Angestelltenverhältnisses (Sozialversicherung, Arbeitslosenversi-
cherung, bezahlter Urlaub, etc.). Wenn er dann den Abschluss erreicht hat, wird ihm die er-
worbene Berufserfahrung zum sicheren Trumpf bei den Personalverantwortlichen. (Anm. d.
Verf.)
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lichen Bildung, die bis 1993 noch im Schatten allgemeinbildender Wege stand
(Durier, 2004, S.3). In Abschnitt 3.2.3 wurde jedoch bereits darauf hingewiesen,
dass der Anstieg der Lehrlingszahlen insbesondere auf die Öffnung der höheren
Bildungsniveaus für diese Form der Ausbildung zurückzuführen ist. In 2002 und
2003 ging die Anzahl abgeschlossener Lehrverträge wieder leicht zurück (Arrig-
hi/Brochier, 2005a, S.1), doch durch das Loi de programmation pour la cohésion so-
ciale87 von 2005 und durch eine erneut stärkere Medienpräsenz soll dem wieder
entgegengewirkt werden.

Neben der Anzahl unterzeichneter Lehrverträge konnte auch in Bezug auf die
Anzahl der Ausbildungsgänge ein Anstieg verzeichnet werden (Arrighi/Joseph,
2005, S.4). Auch hier handelt es sich jedoch vor allem um einen Anstieg auf den
höheren Bildungsniveaus (siehe Abschnitt 3.2.3).

Neben dem quantitativen Anstieg kann auch ein qualitativer Anstieg in Bezug
auf die Lehrlinge verzeichnet werden. Der Anteil derer, die die Sekundarstufe I
erfolgreich abgeschlossen haben, ist größer geworden (Hörner, 1996, S.97), das
erreichte Bildungsniveau vor Beginn der Lehre ist insgesamt angestiegen (vgl.
Tabelle 6 im Anhang) und der Anteil derer, die im Laufe ihrer Schullaufbahn
Klassen wiederholt haben, hat abgenommen (Mendes/Clément, 2007, S.23).

Trotz der ”amélioration de l’image véhiculée par la formation par appren-
tissage“88 (Bonnal/Clément/Mendes, 2004, S,35) schneiden Lehrlinge in den
Facharbeiterprüfungen jedoch durchschnittlich schlechter ab als Kandidaten
aus beruflichen Vollzeitschulen (Hörner, 1996, S.97). Dies ist mitunter darauf
zurückzuführen, dass die allgemeinbildenden Bildungsinhalte ein bedeutender
Bestandteil dieser Prüfung sind und die Absolventen einer schulbasierten Be-
rufsausbildung darauf besser vorbereitet werden (Zettelmeier, 2005, S.21).

Nicht profitieren konnten von der quantitativen und qualitativen Verbesserung
die Berufe, in denen die Apprentissage bereits die traditionelle Ausbildungsform
war, so z. B. das Bauwesen oder das Hotel- und Gaststättengewerbe. Hier gingen
die Lehrlingszahlen weiter zurück (Arrighi/Joseph, 2005, S.4).

Eingliederungserfolge
Von Skeptikern der Apprentissage wird häufig das Argument erhoben, dass
die Unternehmen diesen Bildungsweg missbrauchen, um über billige Arbeits-
kräfte zu verfügen und von staatlichen Subventionen zu profitieren (Brucy/
Troger, 2000, S.19). So moniert Gensbittel (1998) beispielsweise die niedrige

87Gesetz über die Gestaltung des sozialen Zusammenhalts (Anm. d. Verf.)
88Trotz der ’Verbesserung des Bildes, das durch die Lehre vermittelt wird’ schneiden Lehrlinge

[...] (Anm. d. Verf.).
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Übernahmequote von Lehrlingen im Anschluss an ihre Ausbildung (Stand 1998:
ca. 15%) (Gensbittel, 1998, S.21). Auch Arrighi/Joseph (2005) konstatieren ei-
ne hohe Fluktuation der Lehrlinge vor allem auf Facharbeiterniveau (Arrighi/
Joseph, 2005, S.2). Für Absolventen eines Bac+2, die also ein Kurzstudium in
Form einer Alternanz absolviert haben, stehen die Chancen besser. Gerade sie
sind im Vergleich zu Berufsanfängern anderer Bildungsniveaus jedoch ohnehin
einigermaßen gut gestellt. Die Übernahmewahrscheinlichkeit variiert abhängig
vom jeweiligen Berufsfeld sehr stark (Arrighi/Joseph, 2005, S.2-3).

Diesen eher ernüchternden Fakten in Bezug auf die Übernahme im Anschluss an
die Ausbildung stehen jedoch gute Erfolge in Bezug auf die berufliche Einglie-
derung gegenüber.

Bereits in Abschnitt 2.2.2 wurde festgestellt, dass das erreichte Bildungsniveau
nach wie vor ein entscheidender Faktor bei der beruflichen Eingliederung ist.
Dieser Einfluss ist auch heute noch bedeutsamer als die Wahl des Bildungsweges.

”Sortir de l’enseignement supérieur demeure le meilleur passe-
port pour l’emploi ; à ce niveau, l’apprentissage apporte un bonus
réduit.“89 (Arrighi/Brochier, 2005b, S.15)

Die beruflichen Bildungswege profitieren jedoch einerseits von den An-
schlussmöglichkeiten, die im Rahmen der Förderung beruflicher Bildung ge-
schaffen wurden; andererseits spielt im Hinblick auf die Erfolge der Apprentissa-
ge eher die Frage eine Rolle, ob Absolventen einer Apprentissage im Vergleich zu
Absolventen einer schulbasierten Ausbildung bei gleichem Bildungsniveau bes-
sere oder schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Hier sprechen Bon-
nal/Clément/Mendes (2004) berechtigterweise von einem ”atout sur le marché
du travail“90, da sowohl im Hinblick auf den unmittelbaren Berufseinstieg im
Anschluss an die Ausbildung als auch hinsichtlich der Dauer der Arbeitslosig-
keit ehemalige Lehrlinge von ihrem Bildungsweg profitieren können (Bonnal/
Clément/Mendes, 2004, S.35). Vorteile gegenüber dem schulbasierten Ausbil-
dungsweg können hier insbesondere auf Facharbeiterniveau und Bildungsni-
veau IV festgestellt werden. Auf einem höheren Bildungsniveau sind diese nicht
mehr evident (Arrighi/Joseph, 2005, S.1), dafür sprechen hier Gehaltsvorteile für
die Apprentissage als Bildungsweg.

Die Berufseinstiegschancen variieren zwar ebenso abhängig vom jeweiligen Be-
rufsfeld (Arrighi/Joseph, 2005, S.1-2), insgesamt kann aber doch festgehalten
werden, dass Lehrlinge im Vergleich zu Vollzeitschülern häufiger direkt in ein
unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen werden (bei einer tendenziellen Zu-

89Ein tertiärer Bildungsabschluss bleibt nach wie vor die beste Fahrkarte zu einem Arbeitsplatz;
auf diesem Niveau bringt die Apprentissage nur einen geringen Vorteil. (Anm. d. Verf.)

90Trumpf auf dem Arbeitsmarkt (Anm. d. Verf.)

49



3 Abseits der schulbasierten beruflichen Erstausbildung

nahme der befristeten Arbeitsverhältnisse insgesamt). Häufiger finden sie zudem
sofort im Anschluss an die Ausbildung einen Arbeitsplatz. Außerdem kann ei-
ne höhere Übereinstimmung zwischen den im Laufe der Ausbildung erworbe-
nen und den am Arbeitsplatz erforderlichen Qualifikationen festgestellt werden
(Bonnal/Clément/Mendes, 2004, S.38).

Aussagen in Bezug auf die Einstiegsgehälter sind insofern schwierig, als dass ten-
denziell eher kleine und mittelgroße Unternehmen ausbilden (Bonnal/Clément/
Mendes, 2004, S.43). Dies erklärt möglicherweise, warum die Einstiegsgehälter
ehemaliger Lehrlinge auf Facharbeiterniveau und Bildungsniveau IV im Ver-
gleich zu Absolventen einer schulbasierten Ausbildung im Durchschnitt nied-
riger sind, obwohl aufgrund der höheren Praxisorientierung der Ausbildung das
Gegenteil zu erwarten wäre. Auf höheren Bildungsniveaus relativieren sich zwar
die Einstiegschancen im Vergleich zu ehemaligen Vollzeitschülern, im Hinblick
auf die Gehälter profitieren ehemalige Lehrlinge jedoch von ihrem Bildungsweg
(Arrighi/Joseph, 2005, S.3 und Tabelle 5 im Anhang).

Fazit
Die Apprentissage entwickelt sich seit dem Fünfjahresgesetz von 1993 sowohl
quantitativ als auch qualitativ weiter und etabliert sich somit zunehmend als
Bildungsweg in der französischen Berufsbildungslandschaft. Die Zuwächse ent-
standen und entstehen jedoch weiterhin woanders, als sie erwartet und geplant
wurden, nämlich eher auf den Bildungsniveaus IV bis I, so dass das Facharbeiter-
problem durch die Förderung der Apprentissage nach wie vor nicht gelöst werden
konnte.

Wenn man sich die ursprüngliche Intention - nämlich die Verbesserung des
Übergangs vom Bildungs- in das Beschäftigungssystem - vor Augen führt, so
kann aber durchaus von einem Erfolgsmodell gesprochen werden. Trotz der
niedrigen Übernahmequoten von Lehrlingen in ihrem Ausbildungsbetrieb fin-
den sie sich nach der Ausbildung im Vergleich zu Absolventen einer schulbasier-
ten Ausbildung doch in einer besseren Lage wieder. Sie finden häufiger unmit-
telbar nach der Ausbildung einen Arbeitsplatz bzw. sind nicht so lange auf der
Suche, wenn sie zunächst arbeitslos sind. Sie profitieren häufiger von unbefriste-
ten Verträgen und übernehmen Aufgaben, für die sie im Laufe ihrer Ausbildung
auch tatsächlich qualifiziert wurden.

Diese pauschale Einschätzung der Apprentissage täuscht jedoch darüber hinweg,
dass sich die einzelnen Aspekte von Branche zu Branche durchaus stark unter-
scheiden können. Fraglich bleibt auch, ob die betriebliche Lehre auf Facharbeiter-
niveau in der Bevölkerung als Modell wahrgenommen wird, das in seiner Struk-
tur mit der betrieblichen Lehre auf höherem Niveau korrespondiert. Da die be-
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triebliche Lehre auf Facharbeiterniveau lange nur geringes Ansehen erfuhr, ist
hier zu befürchten, dass der Bildungsweg entsprechend der Höhe des Bildungs-
abschlusses, der auf diesem Weg vorbereitet wird, gar nicht als einheitliches Mo-
dell wahrgenommen und geschätzt wird.

3.3 Das lebenslange Lernen als Antwort auf die

strukturschwache Erstausbildung?

Das lebenslange Lernen, das in einer komplexer gewordenen, sich schnell entwi-
ckelnden Gesellschaft von großer Bedeutung ist (Lichtenberger/Méhaut, 2001,
S.5), umfasst neben der Erstausbildung auch die Weiterbildung und das informel-
le Lernen. Gerade in diesem Bereich hat Frankreich in den letzten Jahren wichtige
Signale gesendet.

Doch manche Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Weiterbildung, die
schon einige Zeit zurückliegen, - beispielsweise die Gründung der Association
pour la formation professionnelle des adultes (AFPA)91 im Jahr 1946 oder das Ge-
setzeswerk über die berufliche Bildung von 1971 - zeigen, dass das Thema in
Frankreich nicht völlig neu ist. Doch die Entwicklung der beruflichen Weiterbil-
dung blieb lange noch eher eine Domäne der privaten Initiative (also der Wirt-
schaft und der Bildungsnachfrager), in der unterschiedliche Interessen aufein-
anderstießen. Dies äußert sich beispielsweise auch in der - im Vergleich zur be-
ruflichen Erstausbildung - deutlich geringeren staatlichen Beteiligung bei der Fi-
nanzierung der Weiterbildung (Méhaut, 2006, S.3-4). Méhaut (2006) kritisiert die
Zurückhaltung des Staates, der sich trotz der zunehmenden Bedeutung des le-
benslangen Lernens noch immer nicht an das Thema heran wage.

”Toutefois de 1991 à 2004, à l’exclusion de l’étappe nouvelle de
décentralisation que représente la loi quinquennale et du volet VAE
de la loi de modernisation sociale, aucune réforme significative ne
sera impulsée par l’État. Certes, référence est faite en permanence
dans le discours à l’importance de la formation continue, à son rôle
économique pour la formation de la main d’œuvre, à sa contribution
au développement individuel. La rhétorique de la formation tout au
long de la vie se développe, en lien avec les initiatives européennes.
Mais les gouvernements successifs n’ouvriront pas vraiment le dos-
sier.“92 (Méhaut, 2006, S.3)

91Vereinigung für die berufliche Erwachsenenbildung (Anm. d Verf.)
92Zwischen 1991 und 2004 hat der Staat mit Ausnahme des erneuten Schrittes zu mehr Dezentra-

lisierung, den das Fünfjahresgesetz darstellt, und mit Ausnahme des Kapitels VAE im Gesetz
zur sozialen Modernisierung, keine weitere bedeutsame Reform vorangetrieben. Sicher wird
in der Debatte ständig auf die Bedeutung der Weiterbildung, auf ihre wirtschaftliche Rolle
für die Ausbildung von Facharbeitskräften, auf ihren Beitrag zur individuellen Entwicklung
hingewiesen. Die Rhetorik über das lebenslange Lernen entwickelt sich im Zusammenhang
mit den europäischen Initiativen. Aber keine der aufeinander folgenden Regierungen hat die
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Die von Méhaut (2006) kritisierte Autonomie der Wirtschaft in der beruflichen
Weiterbildung forciert Bildungsmaßnahmen, die mit den unternehmenseigenen
Interessen korrespondieren. Dadurch sind sie für die Unternehmen von größerer
Bedeutung als die berufliche Erstausbildung, die die berufliche Qualifizierung
nicht in der notwendigen Form zu leisten vermag. Indem dabei zunehmend auch
Zertifikate von den Berufsbranchen vergeben werden, entsteht eine Konkurrenz
zu den staatlichen Abschlüssen (Brucy/Troger, 2000, S.17). Einmal mehr zeigen
sich Auswirkungen der in Abschnitt 2.2 dargestellten Problematik.

Vor diesem Hintergrund sind die - wenn auch wenigen - Maßnahmen, mit de-
nen der Staat in die berufliche Weiterbildung eingreift, doch als Wegweiser für
künftige Entwicklungen in der Berufsbildung zu sehen. Es sind dabei nicht nur
die europäischen Richtlinien, die es zu erfüllen gilt, sondern vor allem auch das
Interesse am Erhalt des bestehenden Erstausbildungssystems, das die Regierung
auf den Plan ruft. Nur durch eine gelungene Integration der beruflichen Weiter-
bildung in das bestehende Berufsbildungssystem kann verhindert werden, dass
berufliche Abschlüsse, die im schulbasierten System erworben werden, von der
Wirtschaft durch eigene Formen der Zertifizierung ersetzt werden. Merle (2004)
geht über diese These noch hinaus, wenn er schreibt

”À certains égards, tout se passe comme si les réformateurs tentaient
régulièrement de trouver, à travers la promotion de la formation conti-
nue, une solution à la ’réforme impossible’ de l’école.“93 (Merle, 2004,
S.131)

Mit dem Loi du 4 mai 200494, das sich auf die lebenslange berufliche Weiterbil-
dung bezieht und somit das Loi Delors von 1971 ersetzt, wurde im Zuge der
Europäisierung der beruflichen Bildung ein neues gesetzliches Rahmenwerk ge-
schaffen. Doch die meisten der darin institutionalisierten Weiterbildungsmaß-
nahmen (siehe Abbildungen 8 und 9) hatten sich bereits in den Jahren davor
entwickelt. Sie erfuhren lediglich eine Neuregelung.

Die zunehmende Anerkennung von informell oder im Rahmen von Weiterbil-
dungsmaßnahmen erworbenen Kompetenzen auch von staatlicher Seite führte
zu einer nahezu vollständigen Integration der Weiterbildung in das bestehen-
de Berufsbildungssystem und seiner Zertifizierung. Inzwischen kann die Weiter-
bildung daher neben der beruflichen Erstausbildung im schulbasierten System
und neben der beruflichen Erstausbildung in Form einer Apprentissage auch als
dritter Weg zum Erwerb eines höheren staatlich anerkannten Abschlusses ange-

Schublade wirklich geöffnet. (Anm. d. Verf.)
93In mancherlei Hinsicht scheint es, als ob die Reformer regelmäßig versuchen würden, durch die

Förderung der Weiterbildung eine Lösung für die ’unmögliche Reform’ der Schule zu finden.
(Anm. d. Verf.)

94Gesetz vom 4. Mai 2004 (Anm. d. Verf.)
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Abbildung 8: Bildungsmaßnahmen auf Initiative des Arbeitgebers

(Chambre de Commerce et d’Industrie de Saint-Malo, 2008, S.1)

Abbildung 9: Bildungsmaßnahmen auf Initiative des Arbeitnehmers

(Chambre de Commerce et d’Industrie de Saint-Malo, 2008, S.1)

sehen werden (Lauterbach/Zettelmeier, 2003, S.10-11). Auch wenn das schulba-
sierte Erstausbildungssystem (und damit die staatliche Domäne) weiterhin die
Referenz für alle erwerbbaren beruflichen Abschlüsse bleibt, so signalisiert die
französische Regierung dadurch doch - wie auch schon durch die Förderung al-
ternierender Bildungswege -, dass sie bereit ist, auf die Unternehmen zuzugehen.

In Abschnitt 3.3.3 werden die ergriffenen Maßnahmen im Einzelnen und in ihrer
Entwicklung erläutert.
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3.3.1 Die berufliche Weiterbildung

Die Wirtschaft sieht in der beruflichen Weiterbildung in erster Linie ein Werk-
zeug, mit dem die Schwächen der schulbasierten beruflichen Erstausbildung (sie-
he Abschnitt 2.2) repariert werden sollen.

”Angesichts des Einstellungsverhaltens der Unternehmen hatte die
berufliche Weiterbildung immer schon eine wichtige Kompensations-
funktion für fehlende oder unzureichende Erstausbildung.“ (Zettel-
meier, 1999, S.158)

Diese Sichtweise ist bedingt durch die in Abschnitt 2.2.1 dargestellte Abschottung
zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem, die das französische Bildungs-
system traditionell prägte:

”In den 60er Jahren, als die Beschäftigten nur ein niedriges Erstaus-
bildungsniveau hatten, sollte mit der beruflichen Weiterbildung zur
Schaffung von Qualifikationen innerhalb der Unternehmen beigetra-
gen werden.“ (Béret/Dupray, 1998, S.44)

Weiterbildung ist auch ein Weg für Unternehmen, um schnell auf Qualifi-
zierungsbedarf zu reagieren. Da die Schaffung neuer Berufsbilder für die Erst-
ausbildung aufgrund des bürokratischen Aufwands entsprechend lange dauert
und da darüber hinaus noch einige Jahre ins Land ziehen, bevor die ersten Ab-
solventen mit den entsprechenden Qualifikationen auf dem Arbeitsmarkt zur
Verfügung stehen, plädieren Unternehmen zunehmend für modular strukturier-
te Erstausbildungen nach britischem Vorbild in Kombination mit Weiterbildung
(Bouder/Kirsch, 2007a, S.511).

Auch die kurze Halbwertszeit von berufspraktikschem Wissen ist ein häufig
zitiertes Argument für die Notwendigkeit beruflicher Weiterbildung und ein
Grund dafür, warum sie für Unternehmen bedeutender ist als die Erstausbildung
(Stooss, 1996, S.318). Dies spiegelt sich auch in einer höheren finanziellen Beteili-
gung der Unternehmen wider.

”In Frankreich übernimmt die Weiterbildung schon heute wesentliche
Teile der beruflichen Qualifizierung. Darauf ist das die Betriebe voll
integrierende Finanzierungsmodell Frankreichs, mit einem Steuersatz
von 1,5% für die Weiterbildung (einschließlich Bildungsurlaub) und
0,5% für die Erstausbildung, angelegt.“ (Stooss, 1996, S.318)

Aus staatlicher Sicht gilt die Weiterbildung auch als ”school of the second chance“
und Mittel zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit (MEN, 2007b, S.70). Die Einglie-
derungsalternanz, die in Abschnitt 3.2.2 bereits erläutert wurde, gilt hierbei als
eines der wichtigsten Instrumente der Weiterbildung (Bosch, 2003, S.6). Zugleich
soll die Weiterbildung die Partizipation aller an der erhöhten Durchlässigkeit
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zwischen beruflicher und allgemeiner Bildung ermöglichen, die in den letzten
Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat.

Aus Sicht des Bildungsnachfragers können insgesamt drei verschiedene Funktio-
nen genannt werden, die Weiterbildung erfüllt oder erfüllen soll:

• Berufseinstieg: Durch Weiterbildung können berufsspezifische Kenntnisse
erworben werden, die für den beruflichen Einstieg oder für eine beruf-
liche Umorientierung erforderlich sind, im Laufe der Erstausbildung jedoch
nicht erworben wurden. Sie ist somit zu einem wichtigen Instrument zur
Bekämpfung von Arbeitslosigkeit gerade von Berufseinsteigern geworden.

• Aktualisierung: Durch Weiterbildung können berufsspezifische Kenntnisse
aktualisiert werden. Es findet also eine Anpassung statt im Hinblick auf
Veränderungen der Arbeitswelt. In diesem Fall schützt Weiterbildung vor
möglicher Arbeitslosigkeit.

• Weiterqualifizierung: Durch Weiterbildung können zusätzliche berufsspezifi-
sche Kenntnisse erworben werden, die beruflichen Aufstieg ermöglichen.

Akteure
Im Gegensatz zur beruflichen Erstausbildung, die - abgesehen von der Appren-
tissage - überwiegend in öffentlicher Hand ist, sind an der beruflichen Weiter-
bildung viele Akteure mit unterschiedlichen - teils widersprüchlichen - Interes-
sen beteiligt. Bouillaguet (2002) nennt neben dem Staat beispielsweise örtliche
Instanzen, konfessionelle und überkonfessionelle Gruppierungen, Gewerkschaf-
ten, Berufsverbände und Arbeitgeberverbände. Bereits seit Ende der 1960er Jahre
koexistieren staatliche und private Weiterbildungsangebote. Ähnlich wie auch
in der beruflichen Erstausbildung gehen die Interessen dabei weit auseinander
und es entsteht ein Spannungsfeld zwischen privaten und öffentlichen Interes-
sen: Während dem Staat vor allem an der beruflichen Integration gerade der
benachteiligten Bevölkerungsschichten und auch an einer gewissen Ausgewo-
genheit in Bezug auf die Nutzung von Weiterbildungsangeboten liegt, haben
die Unternehmen privatwirtschaftliche Interessen im Blick (Bouillaguet, 2002,
S.544-546). Durch die staatlichen Eingriffe seit 1971 wurde versucht, eine stärkere
Berücksichtigung der Interessen des Arbeitnehmers in der beruflichen Weiterbil-
dung zu forcieren.

Finanzierung
Das Finanzierungssystem der beruflichen Weiterbildung wurde erstmals in dem
bereits erwähnten Loi Delors von 1971 geregelt und besteht mit kleineren Modifi-
kationen (2004 wurden lediglich die Prozentsätze neu angepasst) bis heute fort.
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Abhängig von der Anzahl der Beschäftigten müssen Unternehmen in Frankreich
einen bestimmten Prozentsatz der Lohnsumme für Weiterbildungsmaßnahmen
aufwenden (vgl. Abbildung 10). Sie haben dabei die Möglichkeit, entweder in ei-
gene Weiterbildungsaktivitäten zu investieren oder aber die erforderlichen Auf-
wendungen an einen Fonds abzuführen, über den dann wiederum kostenlose
Weiterbildungsangebote beansprucht werden können. Die geplanten bzw. durch-
geführten Maßnahmen eines Unternehmens werden in einem sogenannten Plan
de formation95 dokumentiert (Bosch, 2003, S.2-3).

Abbildung 10: Mindestaufwendungen und Fondsbeiträge in Prozent der Brutto-
lohnsumme für unterschiedliche Kategorien von Betrieben und
der Weiterbildung

(Bosch, 2003, S.3)

3.3.2 Informelles Lernen

Während die staatlich vergebenen Schulabschlüsse lange das wichtigste Kom-
munikationsinstrument auf dem Arbeitsmarkt darstellten, so spielen heutzutage
auch informell erworbene Kompetenzen eine zunehmende Rolle.

”Les diplômes resteront une référence nécessaire mais de moins en
moins suffisante. Il s’ensuit une perte de visibilité dans les parcours
professionnels qui ne peut être compensée que par des dispositifs
d’évaluation des acquis professionnels et d’accompagnement des par-
cours individuels plus personnalisés et en partie extérieurs aux entre-
prises.“96 (Lichtenberger/Méhaut, 2001, S.6)

Informell erworbene Kompetenzen zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht
in einem formalisierten Prozess erworben worden sind. Sie sind vielmehr Pro-
dukt einer langjährigen Berufserfahrung (Perrenoud, 2000, S.6) oder wurden gar

95Bildungsplan (Anm. d. Verf.)
96Die Abschlüsse bleiben eine notwendige, aber immer weniger ausreichende Referenz. Daraus

ergibt sich ein Verlust von Lesbarkeit der beruflichen Laufbahn. Dieser kann nur durch Instru-
mente kompensiert werden, die Berufserfahrung messen und die individuelle Laufbahnen
personalisierter und teilweise außerhalb der Unternehmen begleiten. (Anm. d. Verf.)
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außerhalb eines beruflichen Kontextes erworben (z. B. der Umgang mit dem
Internet oder das Erlernen von Sprachen) (Lichtenberger/Méhaut, 2001, S.7).
Häufig können sie jedoch im Berufssalltag genutzt werden. Hier stellt sich also
insbesondere die Frage, wie sie Eingang in die Zertifizierung beruflicher Leis-
tungsfähigkeit finden können und wie sich diese Zertifizierung mit den Ab-
schlüssen der beruflichen Erstausbildung vereinbaren lässt.

3.3.3 Die Instrumente zur Förderung von Weiterbildung und zur
Anerkennung informell erworbener Kompetenzen

Im Folgenden sollen verschiedene Maßnahmen zur Förderung der beruflichen
Weiterbildung erläutert werden, die seit 1971 ergriffen wurden und von nach-
haltiger Bedeutung für die französische Berufsbildungslandschaft sind.97 Sie zie-
len darauf ab, das lebenslange Lernen neu zu situieren. Es solle kein Selbstzweck
sein, sondern - auf dem Weg zu beruflicher Autonomie - ein Mittel, um Qualifika-
tionen und Kompetenzen zu aktualisieren bzw. neu zu entwickeln, das möglichst
allen zugänglich sein soll (Lichtenberger/Méhaut, 2001, S.31). Wie schon in der
beruflichen Erstausbildung stellt sich auch in der Weiterbildung die Frage nach
der ’richtigen’ Bildung für den ’richtigen’ Zweck. Eine stärkere Anerkennung von
Kompetenzen in Form von anerkannten, standardisierten Abschlüssen, die au-
ßerhalb der schulbasierten Erstausbildung erworben worden sind, wirft die Fra-
ge nach dem Verhältnis zwischen Erst- und Weiterbildung bzw. zwischen beruf-
licher und allgemeiner Bildung auf. Insgesamt zeigt sich, dass traditionell starke
Prinzipien einerseits aufgeweicht werden, andererseits gerade dadurch aber auch
in ihrer Existenz gesichert werden können.

Während Instrumente wie der Congé individuel de formation (CIF)98 und das Droit
individuel à la formation (DIF)99 das Verhältnis zwischen Bildungsinteressen des
Arbeitnehmers und den Bildungsinteressen des Unternehmens regeln, beziehen
sich die Certificats de qualification professionnelle (CQP), die Kompetenzbilanz und
die Validation des acquis de l’expérience (VAE)100 eher auf die Frage der Zertifi-
zierung von Weiterbildungsmaßnahmen und stehen somit in einem zu analy-
sierenden Verhältnis zu den staatlichen Abschlüssen.

Der Congé individuel de formation (CIF)
In der Folge des Weiterbildungsgesetzes von 1971 konnte festgestellt werden,

97Eine kurze Darstellung der Maßnahmen bis 1971 findet sich beispielsweise bei Bouillaguet,
2002, S.544.

98individueller Bildungsurlaub (Anm. d. Verf.)
99individuelles Bildungsrecht (Anm. d. Verf.)

100Anerkennung gesammelter Erfahrung (Anm. d. Verf.)
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dass die Unternehmen ihrer Weiterbildungspflicht zwar durchaus nachgekom-
men sind, doch häufig verfolgten sie dabei unternehmenseigene Interessen.

”On peut cependant affirmer sans grand risque d’erreur que la très
grande majorité des actions se concentrent sur une adaptation à court
terme à des évolutions du contenu du travail (introduction de nou-
velles machines ou de nouvelles technologies, manque décelé chez un
salarié).“101 (Lichtenberger/Méhaut, 2001, S.18)

Der Congé individuel de formation (CIF)102 wurde bereits im Rahmen des Loi De-
lors 1971 eingeführt, damit sich Mitarbeiter eines Unternehmens auch aus eigener
Initiative über die betrieblichen Bedürfnisse hinaus weiter qualifizieren und da-
durch von einer größeren Mobilität profitieren können. Doch bis 1982 wurde von
diesem Recht nur wenig Gebrauch gemacht. Aus diesem Grund wurden 1983 die
Fonds de gestion du congé individuel (Fongecif)103 eingerichtet, die nicht nur die von
den Unternehmen zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel verwalten, son-
dern auch über die Weiterbildungsmöglichkeiten informieren und diesbezüglich
beraten (Ghaffari/Giffard/Moysan-Louazel, 2008, S.1).

Mitarbeiter, die seit mindestens 24 Monaten erwerbstätig sind (davon mindestens
12 Monate in einem Unternehmen), haben das Recht, sich für den Besuch einer
Bildungsmaßnahme im Umfang von maximal 1.200 Stunden bei einer Teilzeit-
Bildungsmaßnahme bzw. für ein Jahr bei einer Vollzeit-Bildungsmaßnahme vom
Unternehmen freistellen zu lassen. Der Fongecif bezahlt dem Angestellten in die-
ser Zeit zwischen 80 und 100% des regulären Gehalts. Diese Maßnahme erfordert
die Zustimmung des Arbeitgebers, der diese aus betrieblichen Gründen jedoch
verweigern kann (Bosch, 2003, S.5).

Im Jahr 2005 konnten ca. 34.000 Bildungsprojekte auf diesem Weg finanziert wer-
den (die Unternehmen gaben dabei ca. 640 Millionen Euro für diesen Zweck aus).
65% der Anträge wurden genehmigt (Ghaffari/Giffard/Moysan-Louazel, 2008,
S.2).

Zunächst profitierten nur Arbeitnehmer in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis
von diesem neuen Instrument. Inzwischen gilt dies jedoch auch für Arbeitneh-
mer in einem befristeten Verhältnis, vorausgesetzt der Bildungsurlaub wird min-
destens 12 Monate vor Vertragsende beantragt (Ministère du travail, des relations
sociales, de la famille et de la solidarité, 2008c).

101Ohne großes Risiko, sich zu irren, kann man jedoch bekräftigen, dass es sich bei der Mehrheit
der Maßnahmen um kurzfristige Anpassungsmaßnahmen an die Entwicklungen der Arbeits-
welt handelte (Einführung neuer Maschinen oder neuer Technologien, mit denen ein Mitar-
beiter noch nicht vertraut ist). (Anm. d. Verf.)

102Bildungsurlaub (Anm. d. Verf.)
103Fonds zur Verwaltung des Bildungsurlaubs (Anm. d. Verf.)
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Das Droit individuel à la formation (DIF)
Das Droit individuel à la formation (DIF)104 stellt die einzige wirkliche Neuheit
des Gesetzes von 2004 dar. Dem Arbeitnehmer wird das Recht auf Weiterbil-
dungsmaßnahmen im Umfang von 20 Stunden pro Jahr zugestanden (die Stun-
den können über 6 Jahre hinweg kumuliert werden), der Arbeitgeber entscheidet
jedoch über die Art, den Zeitpunkt und die Dauer der Bildungsmaßnahme. Da-
durch entsteht eine neue Form der Kooperation zwischen Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber. Voraussetzung ist, dass der Arbeitnehmer seit mindestens einem Jahr
Mitarbeiter des Unternehmens ist (Laborde, 2004, S.1). Das DIF platziert sich zwi-
schen den persönlichen Weiterbildungsinteressen eines Mitarbeiters105 und dem
Bildungsplan, den die Unternehmen aufstellen. Wenn im jeweiligen Tarifvertrag
von den Sozialpartnern nichts anderes beschlossen worden ist, sollen die Maß-
nahmen im Sinne des Gesetz dazu beitragen, berufliche Kenntnisse bzw. Qualifi-
kationen auszubauen, zu erwerben, zu aktualisieren oder zu perfektionieren. Au-
ßerdem ist vorgesehen, dass die Weiterbildungsmaßnahme vom Unternehmen
finanziert wird, jedoch außerhalb der Arbeitszeit stattfindet (dies stellt den Bei-
trag desjenigen dar, der die Weiterbildungsmaßnahme beansprucht). Auch hier
kann es durch die bestehenden Tarifverträge jedoch andere Regelungen geben
(Dubroeuq/Tilloy-Alphonse, 2006, S.1-2).

Das DIF stellt in dieser Form neben dem CIF, der ausschließlich auf individueller
Initiative basiert, und dem Bildungsplan des Unternehmens eine dritte Option
für die Realisierung von Weiterbildungsprojekten dar (Méhaut, 2006, S.11).

Die Certificats de qualification professionnelle (CQP)
Die Certificats de qualification professionnelle (CQP) wurden 1988 ursprünglich im
Rahmen der Eingliederungsalternanz eingeführt. Die Branchen, die in diesem
Kontext Qualifizierungsarbeit leisteten, sollten die Möglichkeit bekommen, die
vermittelten Kenntnisse auch entsprechend zu zertifizieren. Erstmals hatten sie
so die Gelegenheit, eigene Standards zu definieren und zu zertifizieren. Wie zu
erwarten, entstanden dadurch stark tätigkeits- und branchenbezogene Zertifika-
te, während die staatlichen Abschlüsse über die Branchen hinweg Anerkennung
finden (OECD, 2003, S.11).

Während manche Branchen von diesem neuen Instrument kaum Gebrauch
machten, nutzten andere diese Zertifizierungsform auch für betriebliche Weiter-
bildungsmaßnahmen.

”À l’origine, la majorité des branches n’a pas saisi cette nouvelle op-
portunité. En revanche quelques-unes d’entre elles sont allées au-

104individuelles Bildungsrecht (Anm. d. Verf.)
105Diese konnte er bislang lediglich im Rahmen eines CIF verfolgen.
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delà de la possibilité qui leur était offerte et se sont engagées dans
la construction d’un processus complet de certification sous l’autorité
des commissions paritaires nationales de l’emploi (CPNE). Le terme
de certificat de qualification professionnelle (CQP) s’est alors imposé
pour désigner l’ensemble des certificats délivrés de manière paritaire
par les branches. Initialement déstiné aux bénéficiaires de contrats
de qualification, ce mode de certification a été étendu dans cer-
taines branches à l’ensemble des salariés.“106 (Charraud/Personnaz/
Veneau, 1998, S.1)

Im Gegensatz zu den beruflichen Abschlüssen des staatlichen Berufsbildungs-
systems sind diese Zertifikate rein qualifikationsorientiert, was sich auch in der
Prüfungsform widerspiegelt (Brucy/Troger, 2000, S.18).

”Soucieux avant tout de dispenser des savoirs directement
opérationnels dans la production, ils évacuent complètement les
connaissances générales (français, mathématiques, sciences, histoire,
géographie, etc.). Ce souci se retrouve dans les pratiques d’évaluation
qui privilégient les savoir-faire ’professionnels et pratiques’. S’il est
encore trop tôt pour savoir si les CQP se comporteront en concurrents
ou en compléments des diplômes nationaux, leur existence, replacée
dans l’histoire de la formation professionnelle, suscite un certain
nombre d’interrogations.“ 107 (Brucy/Troger, 2000, S.18)

Als neues Zertifizierungssystem abseits der bisher üblichen Berufsbildungswege
- also vorwiegend abseits der schulbasierten beruflichen Erstausbildung - bre-
chen die CQP mit dem bis dato gegebenen staatlichen Monopol auf die Vergabe
von Abschlüssen. Auch wenn die Zertifikate nur innerhalb einer bestimmte Bran-
che aussagekräftig sind, so ist doch eine neue Form der Konkurrenz zur schulba-
sierten Erstausbildung entstanden (Charraud/Personnaz/Veneau, 1998, S.1). Als
kritisch werden dabei vor allem die beiden folgenden Aspekte empfunden: Ih-
re Auffassung von Bildung stehe im Gegensatz zum ganzheitlichen, humanisti-
schen Modell der beruflichen Ausbildung, außerdem seien sie unmittelbar an den
Bedürfnissen der Arbeitgeber orientiert und gefährden daher die im historischen

106Anfangs hat die Mehrheit der Branchen diese neue Gelegenheit nicht ergriffen. Im Gegensatz
dazu sind manche von ihnen über die Möglichkeit hinaus gegangen, die ihnen geboten wor-
den ist, und haben daraus einen vollständigen Zertifizierungsprozess unter der Aufsicht der
nationalen, paritätischen Berufskommission geschaffen. Der Term Certificat de qualification pro-
fessionnelle hat sich damit als Bezeichnung für alle von einer Branche paritätisch vergebenen
Zertifikate durchgesetzt. Obwohl er sich ursprünglich an die Arbeitnehmer in einem Quali-
fizierungsverhältnis (Eingliederungsalternanz) richtete, richtet er sich in manchen Branchen
nun auch an die Gesamtheit der Angestellten. (Anm. d. Verf.)

107Sie [die Berufsbranchen] sind vor allem darum bemüht, für die Produktion direkt ver-
wertbare Kenntnisse zu vermitteln. Sie verzichten komplett auf die allgemeinen Kenntnis-
se (in Französisch, Mathematik, Naturwissenschaften, Geschichte, Geographie, etc.). Dieses
Bemühen findet sich in der Prüfungspraxis wieder, das berufliche und praktische Kompe-
tenzen privilegiert. Auch wenn es noch zu früh ist, um zu wissen, ob sich die CQP als Kon-
kurrenten oder als Komplementäre zu den staatlichen Abschlüssen verhalten, so wirft ihre
Erscheinung in der Geschichte beruflicher Bildung doch eine gewisse Anzahl an Fragen auf.
(Anm. d. Verf.)
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Prozess erarbeitete Standardisierung und somit die Wertigkeit der beruflichen
Bildungsabschlüsse (Brucy/Troger, 2000, S.18).

”De manière générale, la multiplication de formes de certification
directement liées aux besoins spécifiques des entreprises ou des
branches aboutit à une balkanisation des diplômes, titres et certificats
en tout genre.“108 (Brucy/Troger, 2000, S.18)

Der Staat hat daher grundsätzlich ein Interesse daran, hier eine neue Regelung
zu finden, die nicht in Konkurrenz zum bestehenden System steht. Ein erster
Versuch bestand darin, das CAP als beruflichen Abschluss wieder aufzuwer-
ten (siehe Abschnitt 2.2.4). Spätere Entwicklungen versuchten dagegen eher, die
Konkurrenz zwischen den CQP und den staatlichen Berufsbildungsabschlüssen
durch die Integration in ein gemeinsames Bezugssystem abzuschwächen (siehe
dazu VAE und Kapitel 4).

Die Kompetenzbilanz
In den 1980er Jahren begannen manche Unternehmen, ihren Mitarbeitern so-
genannte ”bilans de compétences“109 auszustellen. Diese wurden am 31. De-
zember 1991 gesetzlich institutionalisiert. Sie sollten ”permettre aux travailleurs
d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs
aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas
échéant, un projet de formation“110 (Code du travail, art. L931-21 und Gosseau-
me/Hardy-Dubernet, 2005, S.1).

Wenn die Chance besteht, dass ein solches berufliches Vorhaben auch realisierbar
ist, so kann eine Kompetenzbilanz zum Planungsinstrument werden, indem sie
zwischen den vorhandenen Kompetenzen und den vorhandenen ausgeschöpften
oder noch nicht ausgeschöpften beruflichen Möglichkeiten ein neues Verhältnis
herstellt (Prot, 2005, S.3). Die Kompetenzbilanz soll ein Hilfsmittel zur Förderung
der beruflichen Mobilität darstellen und ist meistens dadurch motiviert, dass ein
Arbeitnehmer mit seiner aktuellen beruflichen Situation unzufrieden ist (Gos-
seaume/Hardy-Dubernet, 2005, S.2).

Die Initiative zur Erstellung einer Kompetenzbilanz kann sowohl vom Arbeit-
geber (im Rahmen des betrieblichen Bildungsplans) als auch vom Arbeitneh-
mer (im Rahmen einer Beurlaubung zur Erstellung einer Kompetenzbilanz) er-
griffen werden. Die Beurlaubung kann jeder Arbeitnehmer in unbefristetem Ar-

108Allgemein ausgedrückt führt die Vervielfältigung der Zertifizierungsformen, die direkt an
unternehmens- oder branchenspezifischen Bedürfnissen ausgerichtet sind, zu einer Balkani-
sierung von Abschlüssen, Titeln und Zertifikaten jeder Art. (Anm. d. Verf.)

109Kompetenzbilanz (Anm. d. Verf.)
110Sie sollten ’den Arbeitnehmern erlauben, ihre beruflichen und persönlichen Kompetenzen

ebenso wie ihre Fähigkeiten und Motivation zu analysieren, um ein berufliches Vorhaben und
gegebenenfalls ein Bildungsvorhaben zu definieren’ (Anm. d. Verf.).
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beitsverhältnis beantragen, der mindestens fünf Jahre Berufserfahrung (davon
mindestens zwölf Monate im Unternehmen) vorweisen kann. Auch Arbeitneh-
mer in einem befristeten Arbeitsverhältnis können eine Kompetenzbilanz erstel-
len lassen. Für sie gelten andere zeitliche Fristen: Sie müssen innerhalb der letz-
ten zwölf Monate mindestens vier Monate befristet angestellt gewesen sein und
über mindestens 24 Monate Berufserfahrung verfügen. Nimmt der Arbeitneh-
mer eine Beurlaubung zur Erstellung einer Kompetenzbilanz in Anspruch, kann
er beim Fongecif die Kostenübernahme beantragen, die ihm im Falle der Zustim-
mung indirekt auch eine Lohnfortzahlung zusichert. Wenn die Kompetenzbilanz
im Rahmen des betrieblichen Bildungsplans realisiert wird, so trägt das Unter-
nehmen die Kosten, die jedoch wiederum als Ausgabe für Weiterbildung geltend
gemacht werden können. Die Kompetenzbilanz wird in jedem Fall von einer ex-
ternen Stelle erstellt (Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et
de la solidarité, 2008b).

Im Jahr 2001 wurde die sogenannte bilan de compétence approfondi111 eingeführt,
die sich an Arbeitslose richtet, die sich in einem Plan d’aide au retour à l’emploi
(PARE)112 bzw. in einem Projet d’action personnalisé (PAP)113 eingeschrieben ha-
ben. Die vertiefte Kompetenzbilanz wird in diesem Fall auf Wunsch des Arbeits-
suchenden von einem Mitarbeiter der Agence nationale pour l’emploi (ANPE)114

veranlasst.

Die vertiefte Kompetenzbilanz soll ein Hilfsmittel bei der beruflichen Orientie-
rung und Eingliederung darstellen. Hier steht also weniger das persönliche be-
rufliche Vorhaben im Mittelpunkt, sondern vielmehr die Chance, sich bei gege-
benem Profil auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren.

Die Validation des acquis de l’expérience (VAE)
Mit der Einführung der Validation des acquis de l’expérience (VAE) im Rahmen des
Loi de la modernisation sociale115 machte die französische Regierung 2002 im Be-
reich der Weiterbildung einen maßgeblichen Schritt. Alle beruflichen Abschlüsse,
die bislang nur im Rahmen der schulbasierten Erstausbildung und seit Ende
der 1980er Jahre auch im Rahmen einer Apprentissage erreichbar waren, konn-
ten nun auch durch ein Verfahren zur Anerkennung der gesammelten Erfahrung
vollständig erworben werden. Der informelle Erwerb von Kompetenzen wurde
damit zu einem Bildungsweg, der durch die Vergabe derselben Abschlüsse als
gleichwertig anerkannt worden ist.

111vertiefte Kompetenzbilanz (Anm. d. Verf.)
112Hilfsplan zur beruflichen Wiedereingliederung (Anm. d. Verf.)
113personalisierter Aktionsplan (Anm. d. Verf.)
114nationale Agentur für Arbeit (Anm. d. Verf.)
115Gesetz zur sozialen Modernisierung (Anm. d. Verf.)
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”Que les mêmes diplômes et les mêmes titres puissent sanctionner
un parcours de formation initiale ou continue ou les aptitudes et
connaissances acquises à travers l’expérience (loi de janvier 2002 sur
la VAE) constitue de ce point de vue un changement considérable
qui n’a guère suscité d’opposition politique, mais qui n’en bous-
cule pas moins les fondements mêmes des missions de l’école et de
l’université.“116 (Merle, 2004, S.134)

Ziel dieser Maßnahme war und ist es, ein breiteres Publikum für Weiterbildungs-
maßnahmen zu erreichen, durch sozialen und technologischen Wandel beding-
te Anpassungsprozesse zu begleiten und unausgeschöpfte Bildungsreserven zu
mobilisieren (Lauterbach/Zettelmeier, 2003, S.13). Einzige Voraussetzung dafür,
dass ein VAE-Verfahren eingeleitet werden kann, ist, dass der Bewerber über min-
destens drei Jahre Berufserfahrung in dem Bereich verfügt, in dem er einen Ab-
schluss erwerben möchte (Ministère du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité, 2008a).

Die VAE zieht seit ihrer Einführung viel Aufmerksamkeit auf sich, doch han-
delt es sich dabei nicht um ein vollkommen neuartiges Verfahren. Bereits 1985
wurde ein Gesetz verabschiedet, ”das Arbeitnehmern und Arbeitslosen den Zu-
gang zu Hochschuldiplomen ermöglicht, auch wenn sie nicht die formalen Zu-
gangsvoraussetzungen, d. h. die erforderliche formale Vorbildung, besitzen“. Die
Zulassung zum Hochschulstudium ging dabei jedoch nicht mit dem ”Erwerb
der normalerweise für das angestrebte Diplom erforderlichen Qualifikationsnive-
aus“ einher. Seit 1992 wurde diese Zulassungsberechtigung aufgrund beruflicher
Erfahrung auf alle Qualifikationsniveaus ausgedehnt (Lauterbach/Zettelmeier,
2003, S.13). Außerdem konnten ab diesem Zeitpunkt staatliche Abschlüsse bereits
im Rahmen der Validation des acquis professionnels (VAP) teilweise über die Zertifi-
zierung von informellen Kompetenzen erworben werden. Voraussetzung für die
Teilanerkennung beruflicher Kompetenzen war eine Berufserfahrung von min-
destens 5 Jahren (Labruyère et al., 2002, S.4). Hierin spiegelte sich das Bemühen
wider, Bildung als gemeinsame Aufgabe von Schule und Wirtschaft zu sehen
(Brucy/Troger, 2000, S.18).

Die Neuerungen des Gesetzes von 2002 bestehen darin, dass seither auch soziales
und gesellschaftspolitisches Engagement zertifiziert werden kann und dass nicht
mehr nur noch der teilweise, sondern nun der vollständige Erwerb staatlicher
Abschlüsse durch die Anerkennung informell erworbener Kompetenzen möglich
ist. Außerdem können auf diesem Weg seit 2002 auch Abschlüsse und Zertifika-

116Dass die gleichen Abschlüsse und die gleichen Titel ebenso eine Erstausbildung wie eine Wei-
terbildung oder Fähigkeiten und Kenntnisse, die durch Erfahrung erworben wurden, zerti-
fizieren können (Gesetz vom Januar 2002 bezüglich der VAE), stellt in dieser Hinsicht eine
beachtliche Veränderung dar, die kaum politischen Widerstand erfuhr, aber die nichtsdesto-
trotz die Grundlagen sowohl der schulischen als auch der universitären Mission ins Wanken
bringt. (Anm. d. Verf.)
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te erreicht werden, die nicht vom Bildungsministerium, sondern beispielsweise
von den Kammern oder den Branchen vergeben werden (z. B. CQP) (Lauterbach/
Zettelmeier, 2003, S.13-14). Das erforderliche Minimum an Berufserfahrung wur-
de von fünf auf drei Jahre gesenkt. Ziel des Gesetzes von 2002 war und ist es, ein
breiteres Publikum anzusprechen und eine größere Beteiligung am lebenslangen
Lernen zu fördern (Labruyère et al., 2002, S.3-4).

Maillard (2007) und Brucy/Troger (2000) weisen in diesem Zusammenhang dar-
auf hin, dass der (Teil-) Erwerb von Abschlüssen auf diesem Weg zwangsläufig
zu Modularisierung führt. Diese stehe in engem Zusammenhang mit der zu-
nehmenden Trennung von Bildungsweg und Bildungsabschluss (siehe Kapitel 4,
Maillard, 2007, S.105 und Brucy/Troger, 2000, S.18). Die Modularisierung, die
sich dabei in Frankreich abzeichnet, entspricht dabei am ehesten dem von Deißin-
ger (2001a) beschriebenen Fragmentierungskonzept, da Module als selbständige
Partialqualifikationen beliebig misch- und zertifizierbar sind (Deißinger, 2001a,
S.198).

Die Modularisierung ist in Frankreich nicht unumstritten. Maillard (2007) weist
beispielsweise darauf hin, dass die Einheit der Abschlüsse gefährdet wird und
sich dies negativ auf die Signalwirkung von beruflichen Bildungsabschlüssen
auswirken kann.

”C’est en tant que diplôme ’complet’ que le diplôme professionnel a
en effet conquis une place dans le système d’emploi, place qui est tou-
jours remise en cause et qui sera difficilement consolidée si de mul-
tiples définitions et formules voient le jour. [...] L’accumulation de
micro-certifications, outre qu’elle ne saurait conduire automatique-
ment à un diplôme (à moins qu’un diplôme ne soit qu’un nombre
identifié d’unités, sans contrainte de contenu), n’a que peu de valeur
sur le marché du travail.“117 (Maillard, 2007, S.106)

Um diesem Zerfall von Abschlüssen vorzubeugen, haben anerkannte Kompeten-
zen nur eine Gültigkeit von fünf Jahren.

”However, the VAE assessment process does not strive to check every
single item in each module. No precise ’evidence’ needs to be presen-
ted; individuals are required to show that when conducting their acti-
vities they have implemented the required competences as a whole.“
(Bouder, 2003, S.355)

117In ihrer Eigenschaft als ’vollständige’ Abschlüsse haben sich die beruflichen Abschlüsse
nämlich einen Platz im Beschäftigungswesen erobert, einen Platz, der immer wieder in Frage
gestellt wird und den sie nur schwer halten können werden, wenn mannigfaltige Definitio-
nen und Formeln das Tageslicht erblicken. [...] Abgesehen davon, dass die Akkumulation von
Mikro-Zertifikaten nicht automatisch zu einem Abschluss führen kann (es sei denn, ein Ab-
schluss ist nichts als eine Anzahl identifizierter Einheiten ohne inhaltliche Vorgabe), hat diese
auf dem Arbeitsmarkt keinen Wert. (Anm. d. Verf.)
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Auch bei der VAE kann die Initiative sowohl vom Arbeitgeber als auch vom Ar-
beitnehmer ausgehen. Der erste Fall setzt die Zustimmung des Mitarbeiters vor-
aus, die Kosten werden analog zur Kompetenzbilanz vom Unternehmen im Rah-
men von Weiterbildungsaktivitäten übernommen. Der zweite Fall setzt voraus,
dass der Arbeitgeber einer Freistellung (bis max. 24 Stunden) für das Verfahren
zur VAE zustimmt. Auch hier kann der Arbeitnehmer analog zur Kompetenzbi-
lanz beim Fongecif die Übernahme der Kosten (anfallende Gebühren und Lohn-
fortzahlung) beantragen (Ministère du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité, 2008a).

Die Ressonanz auf die VAE ist - aufgrund ”der sehr ausführlichen Medienbe-
richterstattung und auch [aufgrund] der Unterstützung durch die Sozialpartner“
(Lauterbach/Zettelmeier, 2003, S.14) - positiv und das Interesse steigt kontinu-
ierlich. Das Informationssystem wurde ausgebaut. Die zuständige Behörde Dis-
positif académique de validation des acquis (DAVA)118 informiert Unternehmen und
interessierte Personen durch Broschüren, telefonische Beratung und Informati-
onsveranstaltungen über die Möglichkeiten (Ancel, 2007, S.1).

Im Vergleich zu 2005 ist die Anzahl der eingereichten Kandidaturen um 5 Pro-
zentpunkte auf 61.000 angestiegen. Nach der Prüfung der eingereichten Kandi-
datur findet ein persönliches Gespräch zwischen dem Bewerber und einem Mit-
arbeiter der DAVA statt, in dem geklärt wird, welcher Abschluss durch die An-
erkennung der informell erworbenen Kompetenzen angestrebt wird. Daraufhin
füllt der Bewerber einen ersten Antrag aus. Wird dieser Antrag positiv geprüft,
muss der Kandidat für die Vorbereitung eines persönlichen Gesprächs mit einer
Jury ein Dossier erstellen, in dem er vier Tätigkeitsfelder aus dem relevanten Be-
reich für den Abschluss beschreibt (Ancel, 2007, S.1-2).

Die Auswertung der gestellten Anträge hat gezeigt, dass zwei Drittel der Kandi-
daten in einem Arbeitsverhältnis stehen und 61% der Kandidaten weiblich sind.
Etwa zwei Drittel sind zwischen 30 und 45 Jahre alt, ca. 20% sind über 45. Die
Abschlüsse des Bildungsniveaus III stellen dabei den größten Anteil der ange-
strebten Abschlüsse dar (siehe Tabelle 7 im Anhang und Ancel, 2007, S.2). Diese
Entwicklung lässt sich auch als Reaktion auf die Anhebung des Bildungsniveaus
in den 1980er und 1990er Jahren lesen. Die VAE stellen dabei eine Möglichkeit
dar, einen höheren Abschluss nachzuholen, der im Rahmen der Erstausbildung
noch nicht erworben wurde. Insofern kann man - obwohl die Weiterbildung per
Definition keine Alternative zur Erstausbildung darstellt - doch von einem alter-
nativen Weg zum Erwerb der bislang nur im Rahmen der Erstausbildung erreich-
baren Abschlüsse sprechen.

118akademische Institution für die Anerkennung des Erworbenen (Anm. d. Verf.)
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Der Anteil derer, die einen Abschluss auf Facharbeiterniveau erhalten möchten,
liegt bei knapp über 20%. Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass die Chan-
ce auf den Erhalt eines vollständigen Abschlusses durch die Anerkennung infor-
mell erworbener Kompetenzen hier jedoch deutlich höher ist. Die Wahrschein-
lichkeit einer vollständigen Anrechnung informell erworbener Kompetenzen
sinkt mit der Höhe des angestrebten Niveaus (siehe Tabelle 8 im Anhang und
Ancel, 2007, S.2-3.

3.3.4 Der Bezug zur beruflichen Erstausbildung

Da die Weiterbildung wie bereits erwähnt per Definition keine Alternative zur
Erstausbildung darstellen kann, sondern an diese anschließt, stellt sich die Frage,
welchen Beitrag die Förderung von Weiterbildung und informellem Lernen zur
besseren Gestaltung des Übergangs vom Bildungs- in das Beschäftigungssystem
überhaupt zu leisten vermag. Wie bereits durch die Förderung der Apprentissage
wird auch hier signalisiert, dass die berufliche Bildung als vollwertig anerkannt
wird und zumindest formal nicht mehr im Schatten der allgemeinen Bildung
steht. Grundsätzlich kann - insbesondere seit der Möglichkeit, auch über die VAE
Bildungsabschlüsse höherer Bildungsniveaus zu erwerben - festgehalten wer-
den, dass das Ende der Erstausbildung aufgrund der geschaffenen Möglichkeiten
nicht mehr das ’Ende der Bildungskarriere’ darstellt, die in Frankreich nach wie
vor auch für sozialen Aufstieg steht. Es besteht die Hoffnung, dass

”la persistance des inégalités face à l’école se trouve atténuée par la
possibilité de continuer à apprendre en cours de vie (les ’chances de
formation ultérieures’).“119 (Merle, 2004, S.130)

Bei genauerer Betrachtung der Teilhabe an betrieblichen Weiterbildungsmaßnah-
men und der Beteiligung an Verfahren zur Anerkennung informell erworbener
Kompetenzen lässt sich jedoch feststellen, dass es dadurch bislang nicht gelun-
gen ist, Disparitäten in der Bildungsbeteiligung und somit die Chancen auf dem
Arbeitsmarkt, die nach wie vor stark vom erreichten Bildungsniveau abhängen,
auszugleichen. Auch wenn die Förderung des lebenslangen Lernens stets mit

”cette rhétorique de la deuxième chance et de la lutte contre les inégalités“120

einhergeht, so sind es doch in erster Linie diejenigen, die sich bereits im Laufe ih-
rer Erstausbildung gut positioniert haben, die von den neuen Instrumenten der
Weiterbildung profitieren (Merle, 2004, S.130 und Lauterbach/Zettelmeier, 2003,

119Es besteht die Hoffnung, dass ’sich die bestehenden Ungleichheiten in Bezug auf die Schu-
le durch die Möglichkeit, sich ein Leben lang weiterzubilden, ausgleichen (die ’späteren Bil-
dungschancen’)’. (Anm. d. Verf.)

120Auch wenn die Förderung des lebenslangen Lernens stets mit ’dieser Rede von der zweiten
Chance und dem Kampf gegen die Ungleichheiten’ einhergeht, so sind es doch [...] (Anm. d.
Verf.)
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S.12). Somit wird Weiterbildung eher zur Fortsetzung einer bereits erfolgreichen
Erstausbildung, wodurch die bestehenden Ungleichheiten eher verstärkt, denn
abgeschwächt werden (Merle, 2004, S.132).

”Although continuing education was initially designed as ’school of
the second chance’, enabling those least qualified to get an education,
it appears more often to benefit better trained and better qualified
company employees, in particular technicians and managers. Con-
tinuing education was also supposed to help fight against unemploy-
ment. Unfortunately, most unemployed people do not benefit from it
and it should be noted that the inequalities observed in initial educa-
tion are carried forward.“ (MEN, 2007b, S.70)

Somit ist die Förderung von Weiterbildung und informellem Lernen zwar ein
Schritt zur Aufwertung beruflicher Bildung. Die beiden so lange voneinander
abgeschotteten Systeme Bildung und Wirtschaft rücken noch enger zusammen.
Doch der hohen Arbeitslosigkeit unter Absolventen der Erstausbildung und
der Stigmatisierung von ’Verlierern’ des schulbasierten Erstausbildungssystems
kann im Rahmen der Weiterbildung und des informellen Lernens kaum entge-
gengewirkt werden. Nicht zu Unrecht kritisiert Bosch (2003) daher die auf ”Teil-
systeme der Weiterbildung“ beschränkte Debatte. Die in Abschnitt 2.2 dargestell-
te Problematik der französischen Berufsbildung erfordert einen ganzheitlicheren
Ansatz, in dem die Bedeutung der Allgemeinbildung ebenso mitzudiskutieren
sei wie die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen (Bosch, 2003, S.9).

3.4 Fazit

Mit der Apprentissage und der Förderung von Weiterbildung und informellem
Lernen signalisiert Frankreich auf formaler Ebene durchaus eine Abkehr von
der meritokratischen Denkweise, die ihre Realisierung im schulbasierten beruf-
lichen Erstausbildungssystem findet, auch wenn dies nirgendwo explizit formu-
liert wird. Seit der Einführung der VAP 1992 kann von einer endgültigen Tren-
nung zwischen Bildungsweg und Bildungsabschluss gesprochen werden.

Doch in der Praxis zeigt sich nach wie vor die Dominanz der schulbasierten Aus-
bildung (siehe Tabelle 9 im Anhang und Deißinger, 2001c, S.7). Trotz der entwi-
ckelten Diversifikation der Bildungswege überwiegt außer beim CAP heute noch
die Anzahl der Absolventen einer schulbasierten Ausbildung. Auch sind es die
dort erreichbaren Abschlüsse, die zur Referenz für alle beruflichen Abschlüsse
werden (Maillard, 2007, S.91-93).

Diese Diversifikation der Bildungswege führt einerseits dazu, dass der Zugang
zu staatlichen Abschlüssen leichter wird. Andererseits geht dies jedoch auf Kos-
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ten von bislang gültigen Standards innerhalb der beruflichen Bildung. Lauter-
bach/Zettelmeier (2003) verweisen in Bezug auf die außerhalb des klassischen
Systems erworbenen Abschlüsse auf die Gefahr einer Herausbildung von ”Di-
plomen zweiter Klasse“, die - aufgrund der geschürten Erwartungen - die Bil-
dungsanbieter vor große Herausforderungen stellen und zu Desillusionierung
bei den Bildungsnachfragern führen kann (Lauterbach/Zettelmeier, 2003, S.14).
Auf eine andere Gefahr, nämlich der drohende Zerfall staatlicher Abschlüsse in
wertlose Module, wurde bereits in Abschnitt 3.3.3 hingewiesen.

Auch wenn formal mit der meritokratischen Logik der französischen Berufsbil-
dung gebrochen wird, so bleibt es bislang doch noch bei der zentralen Stellung
der schulbasierten Berufsausbildung. Vieles wird von den Entwicklungen der
nächsten Jahre abhängen und gerade das berufliche Abschneiden derer, die nicht
dem klassischen Bildungsweg gefolgt sind, dürfte eine starke Signalwirkung in-
nerhalb der französischen Gesellschaft haben.

Im folgenden Kapitel soll untersucht werden, wie Frankreich versucht, die ver-
schiedenen Bildungswege in einem gemeinsamen Referenzsystem miteinander
zu verknüpfen. Auch diese Integration in ein einheitliches Kommunikations-
system dürfte von großer Bedeutung für Bildungswege abseits der schulbasier-
ten Erstausbildung und deren Wahrnehmung in der Bevölkerung sein. Es steht
darüber hinaus in engem Zusammenhang mit dem Europäischen Qualifikationsrah-
men (EQR).
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Die Öffnung des Zugangs zu staatlichen Abschlüssen, die in Kapitel 3 beschrie-
ben worden ist, ist als Lösungsansatz hinsichtlich der Probleme und Struktur-
und Entwicklungsfragen des schulbasierten Berufsbildungssystems zu sehen. So-
wohl die Förderung der Apprentissage als alternative berufliche Erstausbildung
wie auch die Förderung der Weiterbildung und die Anerkennung informell er-
worbener Kompetenzen stellen eine Annäherung des Bildungssystems an das
Beschäftigungswesen dar. Während im rein schulbasierten Erstausbildungssys-
tem der Staat nicht nur die Abschlüsse definierte, sondern auch den Lernprozess
regulierte, sind im Zuge der zunehmenden Lernwegoffenheit nun auch andere
Akteure stärker involviert. Dadurch stellt sich jedoch die Frage, wie die verschie-
denen Bildungswege miteinander vergleichbar gemacht werden können. Schwie-
rigkeiten hinsichtlich der Vergleichbarkeit bestehen daher nicht nur zwischen all-
gemeinen und beruflichen Bildungswegen, sondern auch innerhalb der berufli-
chen Bildung.

4.1 Konsequenzen einer Diversifikation der Lernwege

Durch die Diversifikation der Bildungswege wurde die im französischen schul-
basierten Erstausbildungsmodell ”systematische Verkoppelung von Lernprozess
und Lernergebnis“ (Deißinger, 2001a, S.201) aufgegeben. Im Gegensatz zur bri-
tischen ”Lernwegoffenheit“121 werden die Lernergebnisse alternativer Bildungs-
wege aber hinsichtlich ihrer Wertigkeit gerade an den Lernergebnissen des klassi-
schen Bildungsweges gemessen, in dem Lernprozess und Lernergebnis durchaus
noch in einem engen Zusammenhang stehen. Die im vorigen Kapitel dargestell-
te Diversifikation der Lernwege bedingt in Frankreich, wo ”la certification était
avant tout la sanction d’une formation“122 (OECD, 2003, S.13), einen Perspektiv-
wechsel.

Auch wenn verschiedene Bildungswege für vergleichbare Arbeitsplätze quali-
fizieren, so unterscheiden sich doch die Bildungsinhalte. Während die Allge-
meinbildung in der beruflichen Erstausbildung noch einen bedeutenden Platz
einnimmt, beschränkt sich die berufliche Weiterbildung auf die Vermittlung von
berufsorientierten Kompetenzen. ”[L]es savoir généraux étant considérés comme
étant déjà attestés et consituant des pré-requis pour accéder à de telles certifica-

121siehe dazu Deißinger, 2001a, S.201
122Die im vorigen Kapitel dargestellte Diversifikation der Lernwege bedingt in Frankreich, wo

’die Zertifizierung in erster Linie die Sanktionierung einer Ausbildung darstellte’, einen Per-
spektivwechsel (Anm. d. Verf.).
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tions“123 (OECD, 2003, S.10). In einem Land, dessen Bildungssystem nach meri-
tokratischer Logik funktioniert, würde dies zwangsläufig zu einer Herabstufung
der Wertigkeit dieser Bildungsform führen.

Bereits in den 1980er Jahren hatte sich mit der Einführung des Bac Pro je-
doch ein neues Verfahren zur Schaffung beruflicher Abschlüsse etabliert (siehe
Abschnitt 3.1.2). Seit der Einführung der Référentiels des activités professionnel-
les Mitte der 1980er Jahre finden Bildungsweg, Dauer der Ausbildung und die
Zielgruppe bei der Definition eines Abschlusses keine Erwähnung mehr (Mail-
lard, 2007, S.104). Die beruflichen Abschlüsse, die im französischen Berufsbil-
dungssystem erworben werden können, orientieren sich nunmehr alle an den
Tätigkeitsfeldern, für die ein Absolvent qualifiziert sein soll. Dadurch bedingt
stehen inzwischen eher die Abschlüsse als die Bildungswege, die vielfältig sein
können, im Mittelpunkt. Dieses Umdenken steht im Zeichen des Qualifikations-
rahmens, wie er sich in Frankreich bereits Ende der 1960er Jahre zu entwickeln
begann.

”[C]ertification is now the only stable manifestation of the recognition
of professionnel qualities, regardless of the way in which they were
acquired. In other words, in a system of vocational training subject to
powerful tensions, in the face of different teaching concepts and prac-
tices, the increasing number of training bodies, the large population
groups concerned, certification is like an anchor, or even a lifejacket,
making it possible to compare an individual’s skills on a labour mar-
ket spread over an increasingly wide area and to evaluate the efforts
made by each country in this domain [...].“ (Bouder et al., 2008, S.8)

Diese Aussage von Bouder et al. (2008) ist zwar auf die international zunehmen-
de Orientierung an Bildungsabschlüssen bezogen, sie trifft aber insbesondere auf
Frankreich zu, wo mit der Förderung der Berufsbildung im Laufe der letzten Jah-
re zumindest formal versucht wurde, den Blickwinkel zu verändern.

4.2 Die vertikale Klassifizierung von Bildungsabschlüssen

1969 wurde in Frankreich mit der bereits erwähnten Klassifikation von Bildungs-
abschlüssen in sechs Stufen ein neues Instrument eingeführt, das in erster Li-
nie der Koordination des Ausbildungsbedarfs dienen sollte (siehe Abschnitt 2.1.2
und Abschnitt A.1.1 sowie Abbildung 12 im Anhang). Es wurde im Rahmen der
wirtschaftlichen Fünfjahrespläne geschaffen und orientierte sich daher nicht am
Bildungsangebot des Staates, sondern an der Bildungsnachfrage der Unterneh-
men.

123[D]ie allgemeinbildenden Kenntnisse gelten als bereits erworben und als notwendige Vorkennt-
nisse zum Erwerb solcher Kompetenzen (Anm. d. Verf.).
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”Hence, the system’s purpose was to express occupations in terms of
diplomas by creating a correspondance between the degree of quali-
fication associated with a given job and the required scholastic stan-
dards (diploma and duration of studies). It could thus be claimed that
the requirements of an occupation were satisfied.“ (Westerhuis, 2001,
S.45)

Die Übersetzung von Berufen bzw. Arbeitsplätzen in Abschlüsse war problema-
tisch. Insbesondere aufgrund der damals unangefochtenen Dominanz der schul-
basierten Berufsbildung war dieses Vorgehen ein Novum. Es erforderte den Rat
von Experten, die die notwendigen Analysen vornahmen und den Qualifizie-
rungsbedarf identifizierten (Bouder, 2003, S.349). Der Qualifizierungsbedarf soll-
te sich dann anfangs noch in der Dauer von Bildungsmaßnahmen widerspiegeln,
so dass jedes Bildungsniveau mit einer entsprechenden Ausbildungsdauer asso-
ziiert werden konnte (Bouder/Kirsch, 2007a, S.505). Obwohl die Bildungsniveaus
schon damals outcome-orientiert definiert worden sind (Westerhuis, 2001, S.47),
verfolgte Frankreich in der Berufsbildung einen institutionen- bzw. prozessori-
entierten Ansatz. Hanf (2005) definiert diesen wie folgt: ”Qualifikationen sind
verbunden mit Bildungswegen und tief verankert in institutionellen (beruflichen
oder akademischen) Gemeinschaften“ (Hanf, 2005, S.6). Dieser Zusammenhang
erklärt auch, warum manche mit den Bildungsniveaus eher Bildungswege ver-
binden als das erreichte Qualifikationsprofil.

Das damals neu geschaffene Klassifikationssystem wurde ein wichtiges Instru-
ment für die Bildungspolitik, die dadurch Reformen voranbringen konnte. Sie
hatte dabei im Allgemeinen die Förderung des Wirtschaftsstandorts Frankreichs
und insbesondere die Aufwertung und Standardisierung der beruflichen Bildung
im Blick (Bouder, 2003, S.350). Hier zeigt sich bereits eine erste Parallele zur eu-
ropäischen Dimension, wo die Einführung eines Qualifikationsrahmens ebenso
mit der Förderung des Wirtschaftsstandorts zusammenhängt. Das Klassifikati-
onssystem sollte jedoch auch als Kommunikationsinstrument zwischen Arbeit-
gebern und potentiellen Arbeitnehmern fungieren (Bouder, 2003, S.350). Insbe-
sondere seit den Berufsbildungsgesetzen von 1971 war die Anzahl der in Frank-
reich vergebenen Abschlüsse, die nicht dem direkten Einfluss des Erziehungs-
ministeriums unterlagen, stark angestiegen, was die Lesbarkeit von Abschlüssen
behinderte. Zu den Institutionen, die eigenständig Abschlüsse vergaben, zählten
neben anderen Ministerien124 auch öffentlich-rechtliche Körperschaften125 und
andere öffentliche bzw. private Bildungseinrichtungen (OECD, 2003, S.12).

124Hierzu zählen beispielsweise das Landwirtschaftsministerium, das Gesundheitsministerium,
das Verteidigungsministerium, das Arbeitsministerium etc.

125Hierzu zählen die Industrie- und Handelskammer, die Berufskammer und die Landwirt-
schaftskammer.
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”If we go back to the situation at the time, there were both a system of
initial education and training that was validated by diplomas recog-
nised at national level and a system of continuing education and train-
ing with very blurred forms of validation. The will to confer equal
value on these two systems meant that their outcomes should be com-
parable.“ (Bouder/Kirsch, 2007a, S.507)

Als Reaktion darauf wurde 1972 die Commission technique d’homologation (CTH)126

geschaffen. Sie sollte die vergebenen Abschlüsse nach Niveau und Berufsfeld
klassifizieren. Anhaltspunkt dabei waren die im staatlich regulierten Erstaus-
bildungssystem vergebenen Abschlüsse (OECD, 2003, S.10-11). Die Klassifika-
tion nach Bildungsniveau sollte - als gemeinsames Bezugssystem sowohl von
Erstausbildungs- als auch von Weiterbildungsmaßnahmen - die seit 1971 ange-
strebte Förderung der beruflichen Bildung unterstützen (Bouder/Kirsch, 2007b,
S.3) und als eine Art ”State guarantee to all training programmes and qualificati-
ons“ gelten (Bouder, 2003, S.350).

Zwei Prinzipien, die heute im Rahmen der Europäisierung der Berufsbildung
verfolgt werden, können in Frankreich also schon zu Beginn der 1970er Jahre
konstatiert werden:

• ”the creation of a national qualifications framework that inte-
grates general and vocational education and training as well as
initial and continuing education and training;

• a description in terms of occupational standards that includes the
move to ’learning outcomes’ and the notion of ’competence’ (cf
the knowledge, skills and competences process proposed in the
European Qualifications Framework).“

(Bouder/Kirsch, 2007a, S.503)

Ebenso wie die Maßnahmen, die in Kapitel 3 beschrieben wurden, sollte das ge-
meinsame Bezugssystem als Brücke zwischen beruflicher und allgemeiner Bil-
dung fungieren (Bouder/Kirsch, 2007a, S.507).

”Reality shows, however, that there are privileged pathways. Hence
the importance of having a balanced information system which is both
universal und gives answers to frequently posed questions [...].“ (Bou-
der/Kirsch, 2007a, S.518)

Obwohl es zunächst als technisches Hilfsmittel (wirtschaftliches Planungsinstru-
ment) eingeführt worden ist, konnte sich das Klassifikationssystem nach und
nach im allgemeinen Bewusstsein verankern.

”[L]es nomenclatures de formation sont maintenant utilisées à des fins
de connaissance et de description de la réalité sociale par des orga-
nismes tels que le CEREQ, l’INSEE et les services d’études statistiques

126technische Kommission für Anerkennung (Anm. d. Verf.)
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et de prospective du ministère de l’Éducation nationale. Elles ont
présidé à des représentations durables du monde social et se sont pro-
gressivement imposées comme catégories de perception communes
qui guident les politiques publiques mais aussi les comportements in-
dividuels.“127 (Tanguy, 2005, S.110)

Stooss (1996) nennt als Kennzeichen des Systems die ”Differenzierung durch Stu-
fen, die aufeinander aufbauen und zu Berufsprofilen führen, die ihren jeweils
eigenen Marktwert in der Arbeitswelt haben“ (Stooss, 1996, S.317).

4.3 Der nationale Qualifikationsrahmen

Mit dem Loi de la modernisation sociale 2002 wurde die CTH durch die Commissi-
on nationale de certification professionnelle (CNCP)128 ersetzt. Die CNCP übernimmt
die bisherigen Aufgaben der CTH (Bouder/Kirsch, 2007b, S.3). Ihre Hauptauf-
gabe besteht jedoch in der Pflege des ebenso 2002 neu eingeführten Répertoire
national des certifications professionnelles (RNCP)129. Alle beruflichen Abschlüsse
- die staatlichen Abschlüsse, die CQP und andere ’homologe’ Abschlüsse - wer-
den entweder auf der Basis einer rechtlichen Grundlage oder nach eingehender
Prüfung durch die CNCP darin dokumentiert und nach Bildungsniveau (entspre-
chend dem bisherigen Klassifikationsrahmen von 1969) und Branche gruppiert.
Darüber hinaus beinhaltet das RNCP weitere Informationen bezüglich der ein-
zelnen Abschlüsse (z. B. Berufsbild, die gesetzliche Grundlage, mögliche Aus-
bildungsorte, bestehende Bildungsprogramme, Référentiels, Statistiken etc.). Als
Verzeichnis aller in Frankreich offiziell anerkannter Abschlüsse und durch die
Gruppierung nach Bildungsniveau und Branche ermöglicht es, Bezüge zwischen
den einzelnen Abschlüssen herzustellen. Es dient auch als Grundlage für den
internationalen Vergleich von Abschlüssen, so dass es im Hinblick auf die Eu-
ropäisierung der Berufsbildung die Funktion eines nationalen Qualifikationsrah-
mens übernimmt (OECD, 2003, S.51-54). Derzeit überarbeitet die CNCP die mo-
mentan gültige Klassifizierung im Hinblick auf die Verknüpfung mit dem EQR
(siehe Abschnitt 5.2.3 und (Charraud, 2006, S.3)). Das RNCP ist der Öffentlichkeit
zugänglich (Bouder/Kirsch, 2007a, S.518).

Jeder Abschluss, der in dieses Verzeichnis und damit in den nationalen Qualifika-
tionsrahmen eingeordnet werden soll, muss von der CNCP geprüft werden. Dies

127[D]ie Bildungsniveaus werden nun von Organismen wie z. B. dem CEREQ, dem INSEE, den
statistischen Forschungsinstituten und den staatlichen Bildungsforschungsinstitutionen zu
Erkenntnis- und Beschreibungszwecken der sozialen Wirklichkeit genutzt. Sie dominieren die
langfristigen Gesellschaftsdarstellungen und haben sich nach und nach zu allgemeinen Wahr-
nehmungskategorien entwickelt, die die öffentlichen Maßnahmen ebenso wie das individuelle
Verhalten leiten. (Anm. d. Verf.)

128nationale Kommission für berufliche Zertifizierung (Anm. d. Verf.)
129nationales Verzeichnis der beruflichen Abschlüsse (Anm. d. Verf.)

73



4 Der nationale Qualifikationsrahmen

ist im Sinne einer entsprechenden Qualitätssicherung. Dabei sind zwei Aspekte
von besonderer Bedeutung: ”the first is related to the process for designing the
qualifications; the second to the accessibility of certificates through the route of
accreditation of prior learning“ (Bouder, 2003, S.355). In Bezug auf die Kreati-
on neuer Abschlüsse wurde bereits auf die zunehmende Outcome-Orientierung
hingewiesen (siehe Abschnitt 3.1.2). Für die Definition der Référentiel des activités
professionnelles wurde bereits in den 1980er Jahren die Commissions professionnel-
les consultatives (CPC)130 geschaffen, in denen die Sozialpartner als beratende In-
stanz eine größere Rolle als bislang spielen sollten. In den vergangenen Jahren
wurde zunehmend darüber diskutiert, ob diese Institution bei der Schaffung von
Abschlüssen nicht noch mehr Verantwortung übernehmen sollte, um noch mehr
Nähe zwischen Bildungssystem und Beschäftigungswesen zu schaffen (Bouder,
2003, S.355). Die Fortschritte in Bezug auf den zweiten Aspekt - also auf die An-
erkennung von informellem Lernen und Weiterbildung - wurden bereits in Kapi-
tel 3 erläutert.

4.4 Fazit

Mit dem RNCP hat Frankreich - ausgehend von einem bereits 1969 eingeführten
Instrument - einen nationalen Qualifikationsrahmen entwickelt, der allgemei-
ne und berufliche Bildung, Erstausbildung und Weiterbildung und seit 2002
auch das informelle Lernen vollständig integriert. Durch die Orientierung an
Tätigkeitsfeldern und die Einführung des Kompetenzbegriffes hat es sich au-
ßerdem zunehmend vom Lernprozess (und damit vom Bildungsweg) gelöst, um
die Lernergebnisse (und damit die Zertifizierung) in den Mittelpunkt zu rücken
(Bouder/Kirsch, 2007b, S.3).

Diese Entwicklung steht im Widerspruch zu der in Kapitel 2 dargestellten tradi-
tionellen Dominanz des schulbasierten Berufsbildungssystems. Angesichts der
noch immer aktuellen Probleme der schulbasierten Berufsbildung (siehe Ab-
schnitt 2.2), die diesem System immanent sind, dürften die jüngeren Reformen
jedoch den Weg geebnet haben zu einer zunehmenden gesellschaftlichen Akzep-
tanz beruflicher Bildungswege außerhalb des vollzeitschulischen Systems. Da die
maßgeblichen Signale (die Einführung der VAE 2002, die zunehmende staatli-
che Förderung der Apprentissage insbesondere seit 1993 bzw. 2004 und die Ak-
zentverschiebung zu Gunsten des Terms ”Zertifizierung“ im Gesetz von 2002)
jedoch noch recht jung sind, bleibt ihre tatsächliche Wirkung abzuwarten. Die
Europäisierung der Berufsbildung dürfte hier unterstützend wirken, auch wenn
sie in der französischen Diskussion kaum Erwähnung im Zusammenhang mit

130berufliche Beratungskommissionen (Anm. d. Verf.)
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den Reformen findet. Im folgenden Kapitel soll sie zunächst erläutert werden,
damit anschließend entsprechende Parallelen aufgezeigt werden können.
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”A certain surprise on the part of the authors forms the genesis of this article. [...]
Surprise therefore tainted by a Gallic tendency for adopting a siege mentality and

suggesting that we (the French) are already applying everything that Europe is inviting
us to implement without actually making any reference to it.“

(Bouder/Kirsch, 2007a, S.503)

5.1 Die Europäisierung der Berufsbildung

Wie bereits in der Problemstellung erwähnt setzte es sich die Europäische Union
im Rahmen der Lissabon-Strategie zum Ziel, binnen zehn Jahren ”zum wettbe-
werbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt“
zu werden (Europäisches Parlament, 2006). Den Berufsbildungssystemen und ih-
rer Modernisierung wurde dabei ein besonderer Stellenwert beigemessen, auch
wenn sie dadurch nun nicht zum ersten Mal im Fokus europäischer Politik ste-
hen. Bouder/Kirsch (2007b) verweisen beispielsweise auf die Römischen Ver-
träge von 1957, in denen die Idee der gegenseitigen Anerkennung von Ab-
schlüssen bereits enthalten war, und den Vertrag von Maastricht von 1992, in
dem die Achtung des Subsidiaritätsprinzips verankert wurde (Bouder/Kirsch,
2007b, S.1).

In Lissabon wurde der ”Brügge-Kopenhagen-Prozess“ und das Programm ”Edu-
cation and Training 2010“ in die Wege geleitet. Im Hinblick auf die Wettbe-
werbsfähigkeit und den sozialen Zusammenhalt innerhalb der Europäischen
Union einigte sich der Europäische Rat in Bezug auf dieses Programm auf zwei
zentrale Themen: Das lebenslange Lernen und die Transparenz von Qualifika-
tionen131 (Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 2006, S.2). Während
das lebenslange Lernen zu einer Voraussetzung für Wirtschaftswachstum gewor-
den ist, steht die Transparenz von Qualifikationen im Sinne der Freizügigkeit
innerhalb der Europäischen Union. Sie soll die innereuropäische Mobilität von
Arbeitskräften fördern und so zur Schaffung eines europäischen Arbeitsmark-
tes beitragen. Doch nicht nur die Mobilität zwischen Bildungssystemen, sondern
auch die Mobilität innerhalb der Bildungssysteme (also zwischen Bildungssub-
systemen) soll gefördert werden (Bouder et al., 2008, S.9 und Fahle/Hanf, 2005,
S.1-2).

131Der international verwendete Begriff ”Qualifikation“, den die Kommission der Europäischen
Gemeinschaften (2006) definiert als ”das formale Ergebnis eines Beurteilungs- und Validie-
rungsprozesses, bei dem eine dafür zuständige Stelle festgestellt hat, dass die Lernergebnisse
einer Person vorgegebenen Standards entsprechen“, hat im Französischen eine andere Kon-
notation. Daher wurde in Bezug auf Frankreich bislang der Begriff ”Zertifizierung“ bevorzugt
(vgl. dazu auch OECD, 2003, S.8).
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”Praktisch heißt dies: offene Zu- und Übergänge im Bildungssystem,
Förderung des Qualifikations- und Kompetenzerwerbs - auch durch
die Anerkennung informell erworbener Kompetenzen.“ (Fahle/Hanf,
2005, S.2)

Der Untertitel des Programms, ”Diverse systems, shared goals“, beinhaltet da-
bei den Gedanken einer dezentralen Umsetzung der notwendigen Maßnahmen.
Die sogenannte ”Open method of coordination“ ist somit auch ein entscheiden-
der Aspekt bei der Realisierung des EQR. Dieser wurde im Rahmen des Brügge-
Kopenhagen-Prozesses initiiert und soll bis 2010 realisiert werden (Bouder et al.,
2008, S.19).132

Obwohl die Anerkennungsrichtlinien für berufliche Abschlüsse - als eines der
Instrumente einer gemeinsamen Bildungspolitik - bis in die jüngste Vergangen-
heit weiterentwickelt worden sind133, war man sich im Klaren darüber, dass
diese noch keine zufriedenstellende Lösung im Hinblick auf die Ziele der Eu-
ropäisierung der Bildungspolitik darstellen. Das Anrechnungsverfahren gilt als

”kompliziert und unkoordiniert“ (Kommission der Europäischen Gemeinschaf-
ten, 2006). Ebenso wie andere Instrumente, die auf europäischer Ebene die

”Transparenz von Qualifikationen“ fördern sollten und die inzwischen im Eu-
ropass zusammengefasst worden sind, handelt es sich dabei um ein stark indivi-
dualisiertes Verfahren, das sich auf einzelne Qualifikationen bezieht, die nicht in
Beziehung zueinander gesetzt werden können. Noch fehlt es an einem gemein-
samen Referenzsystem (Fahle/Hanf, 2005, S.4).

5.1.1 Der EQR als gemeinsames Referenzsystem

Ein solches Referenzsystem soll der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR) dar-
stellen. Beim Gipfeltreffen des Europäischen Rates in Barcelona wurde die
Notwendigkeit von Instrumenten, die die Transparenz von Qualifikationen
ermöglichen und dabei auch non formal und informell erworbene Kompetenzen
berücksichtigen, nochmals bekräftigt (Kommission der Europäischen Gemein-
schaften, 2006, S.2 und Bouder/Kirsch, 2007b, S.2).

Als Geburtsurkunde des EQR gilt das Kommuniqué von Maastricht vom 14. De-
zember 2004. Der EQR soll

”als gemeinsamer Bezugsrahmen für die Anerkennung und

132Bereits 1985 wurde versucht, ein ”System für die Vergleichbarkeit von Abschlüssen in der be-
ruflichen Bildung“ einzuführen. Es scheiterte unter anderem jedoch daran, dass ein zentrali-
sierter Ansatz gewählt worden ist, der auf Widerstand seitens der EU-Mitgliedsstaaten stieß
(Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 2006, S.4 und Fahle/Hanf, 2005, S.3).

1332005 wurden beispielsweise alle existierenden Anerkennungsrichtlinien in einer konsolidierten
Richtlinie zusammengefasst (Fahle/Hanf, 2005, S.4 und Bouder, 2006, S.8).

77



5 Frankreichs Berufsbildung im Zeichen des EQR

Übertragbarkeit von Qualifikationen dienen, sowohl die berufli-
che als auch die allgemeine (Sekundar- und Hochschul-) Bildung
abdecken und hauptsächlich auf Kompetenzen und Lernergebnis-
sen aufbauen.“ (Kommuniqué von Maastricht zu den künftigen
Prioritäten der verstärkten Europäischen Zusammenarbeit in der
Berufsbildung, 2004, S.4)

Nach einem Konsultationsprozess von Juli 2005 bis Februar 2006, in dem der
EQR in seinen Grundzügen breite Zustimmung erfuhr - lediglich einige Nach-
besserungen wurden gefordert, insbesondere die ”Verfeinerung und die Ver-
einfachung der Deskriptoren für die Referenzniveaus“ (Kommission der Eu-
ropäischen Gemeinschaften, 2006, S.6) - wurde er am 23. April 2008 durch das
Europäische Parlament und den Europäischen Rat formal angenommen (Eu-
ropäische Kommission, 2008b).

”Nun können die Mitgliedstaaten dieses optionale System
übernehmen, das das lebenslange Lernen und die Mobilität fördern
wird, indem es das Verständnis und den Vergleich persönlicher
Qualifikationen in ganz Europa erleichtern wird.“ (Europäische
Kommission, 2008b)

5.1.2 Die Kernelemente des EQR

Der EQR soll als neutrales Referenzsystem eine Übersetzungshilfe bzw. ein neu-
traler Bezugspunkt sein, bei dem kein Bildungssystem bevorzugt oder diskri-
miniert werden soll. Im Gegensatz zum Instrument der Anerkennungsrichtlini-
en ermöglicht er also keinen unmittelbaren Abgleich von Bildungsgängen oder
Qualifikationen (Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 2006, S.3 und
S.9 und Fahle/Hanf, 2005, S.5). Der EQR wurde 2008 als ”Empfehlung des Eu-
ropäischen Parlamentes und des Rates“ eingerichtet, so dass die Verknüpfung
der nationalen Qualifikationssysteme mit ihm auf freiwilliger Basis beruht (Kom-
mission der Europäischen Gemeinschaften, 2006, S.9).

”Sie empfiehlt Ländern die Verknüpfung ihrer nationalen Qualifika-
tionssysteme mit dem EQR bis 2010, und bis 2012 sollen die Länder
sicherstellen, dass individuelle Qualifikationsbescheinigungen einen
Verweis auf das zutreffende EQR-Niveau enthalten.“ (Europäische
Kommission, 2008a, S.3)

Qualifikationen und Bildungsgänge eines Landes werden nicht direkt auf den
EQR bezogen, sondern zunächst einem Niveau in einem nationalen Qualifikati-
onsrahmen zugeordnet. Dieses entspricht dann wiederum einem EQR-Niveau.
Somit stellt der EQR einen Metarahmen dar (siehe Abbildung 11 und Fahle/
Hanf, 2005, S.5).
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Abbildung 11: Der EQR als Metarahmen

(Fahle/Hanf, 2005, S.3)

Der EQR besteht aus acht Referenzniveaus, die sämtliche ”Qualifikationsnive-
aus der allgemeinen, der beruflichen und der akademischen Aus- und Weiter-
bildung“ umfassen (Europäische Kommission, 2008a, S.3). Er ist außerdem aus-
schließlich lernergebnisorientiert, so dass weder Ausbildungsdauer noch Ausbil-
dungsort noch Ausbildungsform eine Rolle spielen. Informell erworbene Kompe-
tenzen sollen folglich ebenso miteinbezogen werden wie die Kompetenzen, die
auf formalen Bildungswegen erworben wurden (Fahle/Hanf, 2005, S.5-6).

Für die eindeutige, systematische und neutrale Beschreibung der Lernergebnisse
ist jedoch eine einheitliche Beschreibungssystematik erforderlich. Dabei wird auf
die Begriffe ”Kenntnisse“, ”Fertigkeiten“ und ”Kompetenz im weiteren Sinne“
zurückgegriffen (Fahle/Hanf, 2005, S.6-7).

Kenntnisse: bezeichnen dabei ”Fakten-, Erfahrungs- und theoretisches Wissen“
(Fahle/Hanf, 2005, S.7).

Fertigkeiten: erfassen Kenntnisse und Erfahrungen, ”die für die erfolgreiche
Ausübung einer spezifischen Aufgabe oder eines Berufs erforder-
lich sind“ (Fahle/Hanf, 2005, S.7).

Kompetenz: im EQR beinhaltet die ”Übernahme von Verantwortung und
Selbständigkeit“ (Kommission der Europäischen Gemeinschaften,
2006, S.18).
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5.2 Zur Vereinbarkeit des französischen Qualifikationsrahmens

mit dem EQR

5.2.1 Der EQR auf nationaler Ebene

Die Herausforderungen, die sich aus den in Lissabon formulierten Ziele erge-
ben, werden im Kommuniqué von Maastricht wie folgt zusammengefasst: Das
Image und die Attraktivität der beruflichen Bildung sollen verbessert und die
Teilnahme von Individuen und Arbeitgebern an der beruflichen Aus- und Weiter-
bildung erhöht werden. Dabei sollen die Berufsbildungssysteme eine hohe Qua-
lität erreichen und innovativ sein, ”zum Nutzen aller Lernenden und um die eu-
ropäische Berufsbildung weltweit wettbewerbsfähig zu machen“. Die Berufsbil-
dung soll ”mit der Arbeitsmarktnachfrage der wissensbasierten Wirtschaft nach
hoch qualifizierten Arbeitskräften“ verknüpft werden und zur ”Aktualisierung
und Weiterentwicklung der Kompetenzen älterer Beschäftigter“ beitragen. Zur
Sicherung des sozialen Zusammenhalts sollen die Bedürfnisse von gering quali-
fizierten Personen und von benachteiligten Gruppen berücksichtigt werden mit
dem Ziel, sie stärker am Beschäftigungsprozess zu beteiligen. Ein besonderes Au-
genmerk soll insgesamt auf der gleichen Wertschätzung von Berufsbildung und
allgemeiner Bildung (insbesondere Hochschulbildung) liegen. Die Schaffung von
Übergängen zwischen den Bildungswegen soll sowohl auf nationaler als auch auf
europäischer Ebene gefördert und unterstützt werden (Kommuniqué von Maas-
tricht zu den künftigen Prioritäten der verstärkten Europäischen Zusammenar-
beit in der Berufsbildung, 2004, S.2).

Auch wenn bei der Umsetzung des EQR ein dezentraler Ansatz verfolgt wird,
so zeigt sich in dieser Zusammenfassung der Herausforderungen durch die
europäischen Ziele bezüglich der Berufsbildung doch deutlich, dass die Eu-
ropäisierung der Berufsbildung nicht frei von Implikationen auf die nationalen
Berufsbildungssysteme ist. Dabei wird die Einführung des EQR häufig in direk-
tem Zusammenhang mit der Modernisierung der nationalen Berufsbildungssys-
teme genannt (Bouder et al., 2008, S.6 und S.9).

In Bezug auf Frankreich stellt sich dabei die Frage, ob der Reformkurs, auf dem
sich Frankreich schon seit den 1970er Jahren befindet, durch die Europäisierung
der Berufsbildung maßgeblich beeinflusst wurde. Als Land, das sich - gerade
auch in der Bildungspolitik - europäischen Entwicklungen gegenüber eher skep-
tisch zeigt, ist ein weiterer zu untersuchender Punkt daher, wie Frankreich auf
den EQR reagiert und wie sich das Land hinsichtlich der Lissabon-Ziele positio-
niert.
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5.2.2 Frankreich - ein Außenseiter in Europa?

Obwohl die Ziele der französischen Reformmaßnahmen weitgehend deckungs-
gleich mit den im Laufe des Brügge-Kopenhagen-Prozesses formulierten eu-
ropäischen Ziele sind, scheint die Europäisierung der Berufsbildung kein Hand-
lungsmotiv für Frankreich zu sein. Vielmehr werden stattdessen die Schwächen
des schulbasierten Berufsbildungssystems und seine Praxisferne sowie die Mo-
dernisierungsbedarfe im Hinblick auf technologischen, gesellschaftlichen und
ökonomischen Wandel als Handlungsmotive genannt. Einzig im Bericht der
OECD (2003) wird darauf verwiesen, dass die Europäisierung eine gewisse Be-
schleunigung der nationalen Reformen bewirkt hat. Doch auch dieser Verweis
steht in direkter Verbindung mit der Feststellung, dass die europäischen Prinzi-
pien nichts Neues für Frankreich darstellen.

”Ces derniers rencontrent pour une large part les positions et
décisions déjà proposées par la France. Le principe de formation tout
au long de la vie était déjà porté par la Révolution française de la fin du
XVIII° siècle. Toutefois, dans un certain nombre de cas, des décisions
ont du se prendre sur un rythme plus rapide qu’initialement envi-
sagé (on citera par exemple la mise en place d’une nouvelle structu-
ration de l’enseignement supérieur, ainsi que du Répertoire National
des Certifications Professionnelles).“134 (OECD, 2003, S.7)

Auch Merle (2004) stellt fest, dass die Europäische Kommission mit dem
Schlüsselbegriff ”Life long learning“ die gleichen Ziele verfolgt wie sie Frank-
reich bereits in den Gesetzen über die berufliche Bildung von 1971 formulierte.
Er schließt jedoch nicht aus, dass die europäischen Vorstöße positive Auswirkun-
gen auf die Reformen in Frankreich haben werden.

”Au moins avons-nous progressé dans le sens d’une moindre rigidité
des temps de vie et des temps d’apprentissage et dans le sens d’une
plus grande diversité des manières d’apprendre. Ce sont là deux des
intuitions qui ont conduit, il y a une quinzaine d’années, un petit
groupe d’experts auprès de la commission européenne à promouvoir
la notion de Life long learning. L’éducation permanente, chère aux au-
teurs de la loi de 1971, ne procédait-elle pas des mêmes intuitions ?
Peut-être aura-t-il fallu qu’elle change de nom pour qu’enfin elle ne
soit pas réduite au simple développement de stages mais qu’elle com-
mence à devenir un projet de société.“135 (Merle, 2004, S.136)

134Letztere stimmen größtenteils mit den Positionen und Entscheidungen überein, die Frankreich
bereits vorgeschlagen hatte. Das Prinzip des lebenslangen Lernens wurde bereits im Rahmen
der französischen Revolution Ende des 18. Jahrhunderts verankert. In einer gewissen An-
zahl von Fällen mussten allerdings manche Entscheidungen schneller getroffen werden als
ursprünglich beabsichtigt (als Beispiele kann man hier die neue Struktur der Hochschulbil-
dung sowie das nationale Verzeichnis der beruflichen Abschlüsse anführen). (Anm. d. Verf.)

135Wenigstens haben wir Fortschritte in Richtung einer geringeren Starrheit der Lebens- und der
Ausbildungszeiten und in Richtung einer größeren Vielfalt an Lernwegen gemacht. Diese bei-
den Intuitionen haben vor ca. fünfzehn Jahren eine kleine Expertengruppe der Europäischen
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Die Europäisierung der Berufsbildung wird in Frankreich kaum thematisiert. In-
formationen zum EQR beschränken sich entweder auf eine reine Darstellung der
Beschlüsse auf europäischer Ebene, ohne dass dabei ein direkter Bezug zu Frank-
reich hergestellt wird, oder sie beschränken sich auf die Feststellung, dass alles,
was die Europäische Union den Mitgliedsstaaten empfiehlt, in Frankreich bereits
umgesetzt worden ist.

Bouder/Kirsch (2007a) betiteln einen Aufsatz über den letztgenannten Aspekt
mit ”The French Vocational Education and Training System: like an unrecognised
prototype?“. In einem anderen Aufsatz aus demselben Jahr schreiben die Auto-
ren, dass die Anpassung Frankreichs in der Bildungspolitik an den europäischen
Raum nie einfach gewesen sei. Sie führen dies darauf zurück, dass die Berufsbil-
dung in Frankreich lange Zeit die berufliche Erstausbildung fokusierte, während
sich die europäischen Instanzen vielmehr auf Bildungsmaßnahmen für die Er-
werbsbevölkerung konzentrierten. Umso erstaunlicher sind heute die vielen Par-
allelen zwischen den scheinbar voneinander unabhängigen Entwicklungen.

”Malgré ce relatif isolement, le système français a anticipé de nom-
breuses préconisations avancées récemment par l’Europe. Depuis les
années 60, il a en effet progressivement développé un cadre national
de certification permettant de rapprocher les acquis de la formation
générale et de la formation professionnelle, de la formation initiale
et de la formation continue, en intégrant depuis quelques années la
validation des acquis de l’expérience dans une logique de formation
tout au long de la vie. Il a par ailleurs élaboré une description en
termes de référentiels d’activités (’standards of occupations’) s’inscrivant
dans la démarche des résultats d’apprentissage (’learning outcomes’)
et mobilisant la notion de ’compétence’ pour décrire ces résultats
d’apprentissage.“136 (Bouder/Kirsch, 2007b, S.3)

Wie in den Kapiteln 3 und 4 dargelegt wurde, steht dieser Perspektivwechsel je-
doch nicht im Zeichen des EQR, sondern im Zeichen der Struktur- und Entwick-
lungsfragen des französischen Berufsbildungssystems, die erste Antworten in ei-
ner Diversifikation der Bildungswege und in einer Annäherung des Bildungssys-

Kommission dazu geführt, den Begriff des Lebenslangen Lernens zu fördern. Ging die Erwach-
senenbildung, die den Autoren des Gesetzes von 1971 am Herzen lag, nicht von den gleichen
Intuitionen aus? Vielleicht ist es notwendig, dass sie den Namen ändert, damit sie schließlich
nicht mehr nur noch auf die reine Entwicklung von Praktika reduziert, sondern dass sie zu
einem Gesellschaftsprojekt wird. (Anm. d. Verf.)

136Trotz dieser relativen Isolation hat Frankreich zahlreiche von Europa geförderte Anpreisungen
antizipiert. Seit den 60er Jahren hat es in der Tat nach und nach einen nationalen Qualifika-
tionsrahmen entwickelt, der es ermöglicht, die Lernerfolge der allgemeinen und der beruf-
lichen Bildung, der Erst- und der Weiterbildung einander anzunähern. Seit einigen Jahren
integriert es dabei die Anrechnung gesammelter Erfahrungen in einer Logik des lebenslangen
Lernens. Außerdem hat Frankreich eine Beschreibung in der Terminologie des Bezugsrahmen
der beruflichen Tätigkeiten (’standards of occupations’) entwickelt, die der Vorgehensweise der
Lernergebnisorientierung entspricht (’learning outcomes’) und die den Kompetenzbegriff mo-
bilisiert, um diese Lernergebnisse zu beschreiben. (Anm. d. Verf.)
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tems an das Beschäftigungswesen gefunden haben.

5.2.3 Wie positioniert sich Frankreich in Bezug auf den EQR?

Wie viele andere Mitgliedsstaaten der EU begrüßt auch Frankreich die Ziele, die
sich Europa mit dem EQR gesetzt hat (”Mobilität, Anerkennung von Qualitifi-
kationen, Transparenz zwischen den unterschiedlichen Ausbildungssystemen“)
(Bouder, 2006, S.12).

Zwischen den französischen und den europäischen Entwicklungen gibt es ei-
nige Gemeinsamkeiten: Die Motive Frankreichs und Europas decken sich inso-
fern, als dass die Wettbewerbsfähigkeit und der soziale Zusammenhalt für die je-
weilige Politik maßgebliche Beweggründe darstellen. Die Outcome-Orientierung
und die ”Validierung nicht formalen und informellen Lernens“ (Kommission der
Europäischen Gemeinschaften, 2006, S.9) wurden in Frankreich zwischen 1985
(Einführung des Bac Pro) und 2002 (Einführung der VAE) bereits realisiert (siehe
Kapitel 3). Frankreich begrüßt daher ”die Definition von Qualifikationen durch
’learning outcomes’. [...] Das französische System hat es schon länger vorgezo-
gen, seine Abschlüsse auf diese Weise zu definieren“ (Bouder, 2006, S.1).

Das CNCP leistet bereits einen großen Beitrag, indem es Informationen bezüglich
der unterschiedlichen Abschlüsse zur Verfügung stellt und an der Verknüpfung
mit dem EQR arbeitet.

”C’est dans ce contexte que la CNCP s’est engagée depuis juin 2006
dans la préparation d’un cahier des charges visant à élaborer une nou-
velle nomenclature des niveaux de certifications, mission législative
qui lui a été confiée au moment de sa création. Un groupe de travail a
été constitué spécifiquement à cet effet et une première réunion le 20
juin dernier a permis l’élaboration d’un programme et d’un calendrier
de travail. Quatre sessions sont prévues d’octobre à janvier 2007. Elles
comportent chacune un temps d’audition d’experts et un temps de
réfléxion visant à poser les principes fondamentaux de cette nouvelle
nomenclature.“137 (Charraud, 2006, S.3)

Im Gegensatz zu Deutschland dürfte Frankreich aufgrund der in Kapitel 4 be-
schriebenen Entwicklungen wenig Schwierigkeiten mit den hierarchischen eu-
ropäischen Qualifikationsniveaus haben (Stooss, 1996, S.317).

137In diesem Zusammenhang bringt sich das CNCP seit Juni 2006 in die Vorbereitung eines Pflich-
tenkatalogs ein, der darauf abzielt, eine neue Klassifizierung der Qualifikationsniveaus zu er-
arbeiten. Diese Aufgabe wurde ihr im Moment ihrer Erschaffung gesetzlich zuteil. Zu diesem
Zweck wurde eine spezielle Arbeitsgruppe eingerichtet und ein erstes Treffen am 20. Juni der
vergangenen Jahres ermöglichte die Ausarbeitung eins Arbeitsprogramms und eines Arbeits-
kalenders. Vier Sitzungen sind zwischen Oktober und Januar 2007 vorgesehen. Jede von ihnen
beinhaltet eine Phase der Anhörung von Experten und eine Phase, in der über die grundle-
genden Prinzipien der neuen Klassifizierung nachgedacht werden soll. (Anm. d. Verf.)
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”Das stufenförmig aufgebaute französische System läßt den beruf-
lichen Aufstieg über gestufte Abschlüsse ohne Zeitvergeudung in
großem Umfang zu, es ist auf Flexibilität und stufenweise Erweite-
rung der Qualifikationen hin konzipiert.“ (Stooss, 1996, S.318)

Mit dem RNCP hat Frankreich einen nationalen Qualifikationsrahmen entwi-
ckelt, in dem alle Abschlüsse unabhängig vom gewählten Bildungsweg enthalten
sind, die

”in gegenseitiger Absprache zwischen Staat und Sozialpartner erar-
beitet worden sind. Es entspricht 90% aller französischen Abschlüsse
ohne die Hochschulabschlüsse und 50% aller Abschlüsse, wenn diese
mitgezählt werden.“ (Bouder, 2006, S.11-12)

Dennoch gibt es auch Kritik von französischer Seite an der achtstufigen EQR-
Skala: ”Sie wurde als zu differenziert qualifiziert und sollte, so der Kommentar,
vereinfacht werden“ (Bouder, 2006, S.12).

Der französische Kompetenzbegriff ist mit dem europäischen Begriff kompatibel.
Die in Abschnitt 3.1.2 genannten Begriffe savoir, savoir-faire138 und savoir-être ent-
sprechen in etwa der europäischen Trilogie Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenz
im weiteren Sinne.

”Les définitions de la compétence sont nombreuses. Mais dans le do-
maine de la formation et de la certification, elles font toujours in-
tervenir son contexte d’exercice et ses trois composantes constitu-
tives dénommées à l’origine ’savoir’, ’savoir-faire’ et ’savoir-être’. Ces
termes ont connu ensuite quelques modifications, en conservant tou-
tefois la distinction qu’ils exprimaient. Cette trilogie trouve une forme
de consécration européenne, dans un rapport réalisé en 2005 pour
le CEDEFOP qui met en avant le caractère multidimensionnel de
l’approche française et s’en inspire pour proposer la typologie Knowl-
edge, Skills and Competences (KSC) qui sert de base à la constitution
du cadre européen des certifications professionnelles.“139 (Bouder/
Kirsch, 2007b, S.4)

Insofern mag es verwundern, dass ausgerechnet von französischer Seite Kritik an
dieser Trilogie geäußert wird.

”Vor allem die Deskriptoren der dritten Spalte ’persönliche und be-
rufliche Fähigkeiten’ stellten Probleme dar, indem sie auf soziale

138Know-how (Anm. d. Verf.)
139Es gibt zahlreiche Definitionen von Kompetenz. Aber im Bereich der Bildung und der Zertifi-

zierung stehen sie immer in Bezug zu Aufgaben und den drei Bestandteilen, die anfangs als
’savoir’, ’savoir-faire’ und ’savoir-être’ bezeichnet wurden. Diese Begriffe haben seither eini-
ge Veränderungen erfahren, dabei jedoch die Unterschiede beibehalten, die sie ausdrückten.
Diese Trilogie findet gewissermaßen ihre europäische Weihe in einem Bericht, der 2005 für das
CEDEFOP erstellt worden ist, der den mehrdimensionalen Charakter des französischen An-
satzes in den Vordergrund rückt und die sich dadurch für den Vorschlag der Typologie Knowl-
edge, Skills and Competences (KSC) inspirieren ließ, die als Grundlage für den Europäischen
Qualifikationsrahmen dient. (Anm. d. Verf.)
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und ethische Eigenschaften hinwiesen, die individuell sind und sich
dementsprechend nicht in Niveaus messen lassen. Ein EQF solle diese
letzte Spalte nicht mehr enthalten: Allein ’Wissen’ und ’Fertigkeiten’
sollten beibehalten werden. Aber auch dazu gab es Einwände: Eine
lange Reihe von Argumenten wurde vorgebracht, die die Deskrip-
toren für ’Wissen’ und für ’Fertigkeiten’ betreffen. Die ersten sollten
anhand der Erfahrungen der International Standard Classification of
Education (ISCED) neu bedacht werden, und die zweiten wurden mit
dem Hinweis zurückgewiesen, dass sie eine ’sehr schematische und
veraltete Vision der Arbeitswelt’ wiedergeben.“ (Bouder, 2006, S.12)

Diese Inkohärenz in der französischen Haltung dürfte daher eine Debatte wider-
spiegeln, die sich nicht nur auf den europäischen, sondern auch auf den nationa-
len Kompetenzbegriff bezieht.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass Frankreichs Haltung gegenüber den eu-
ropäischen Entwicklungen in der Berufsbildung eher kritisch ist. Eigentlich be-
deuten sie für Frankreich keine tief greifenden Reformen, da vieles zumindest
formal bereits realisiert werden konnte. Aber Frankreich möchte diese Fortschrit-
te auch nicht gefährden.

”Ein Hauptanliegen aller Konsultationsteilnehmer war, den Druck auf
das existierende nationale System so niedrig wie möglich zu halten.“
(Bouder, 2006, S.11)

Die Tatsache, dass der EQR kaum Ressonanz in der französischen Berufsbil-
dungsforschung findet, deutet darauf hin, dass nationale Themen sehr viel
stärker im Fokus aktueller Debatten der Bildungspolitik stehen als europäische.
Nichtsdestotrotz arbeitet das CNCP an der Verknüpfung des französischen Qua-
lifikationsrahmen mit dem EQR.

5.2.4 Fazit

In großen Teilen kann also festgestellt werden, ” that the French VET is in line
with the proposals at European level to faciliate understanding between the dif-
ferent national systems“ (Bouder/Kirsch, 2007a, S.510). Die Vorbereitungen für
die Anbindungen des französischen Qualifikationsrahmens an den EQR spielen
sich jedoch eher im Verborgenen ab. Dies lässt mehrere Schlüsse zu: Entweder
gibt es kaum ein Interesse an den europäischen Entwicklungen im Bereich der
Berufsbildung (was wiederum als Reminiszenz der meritokratischen Logik und
des daraus resultierenden Desinteresses an der beruflichen Bildung interpretiert
werden könnte) bzw. die nationalen Struktur- und Entwicklungsfragen sind so
präsent, dass sie alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Oder Frankreich betrach-
tet die Einführung des EQR als keine große Herausforderung, da für das Land
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dadurch formal deutlich weniger Handlungsbedarf entsteht als beispielsweise
für Deutschland.

Die ’Fortschritte’ im Hinblick auf die Europäisierung der Berufsbildung sind
in Frankreich nicht durch die europäische, sondern durch die nationale Be-
rufsbildungsdebatte bedingt, die noch nicht an ihrem Ende angekommen ist.
In Kapitel 3 wurden neue Bildungswege und ihre formale Institutionalisierung
erläutert. Es konnte dabei jedoch auch festgestellt werden, dass bislang weder
die Förderung der Apprentissage noch die Förderung der Weiterbildung viel zu
einer Lösung des eigentlichen Problems beigetragen haben, da die starken Se-
lektionsmechanismen des schulbasierten Systems weiter wirken. Aufgrund der
historischen und kulturellen Bedingtheit des Berufsbildungssystems können die
von der Problematik am stärksten Betroffenen, nämlich die Bildungsbenachteilig-
ten, noch nicht - wie es auch ein Kerngedanke der Europäisierung der Berufsbil-
dung wäre - von der Modernisierung des Systems profitieren. Die zunehmende
Flexibilität und Offenheit des Bildungssystems kann sich in Zukunft nur posi-
tiv auswirken, wenn sie mit einem Umdenken in der französischen Gesellschaft
einhergehen.

Begrenzungen bestehen hier durch die ”national-typische ’Philosophie’ bzw.
’Mentalität’, über die der beruflichen Bildung eine spezifische pädagogische
und/oder gesellschaftliche Wertigkeit attestiert wird und über die tief verwurzel-
te kulturelle Vorstellungen in diesen gesellschaftlichen Handlungsbereich quasi
hinein verlängert werden“ (Deißinger, 2001c, S.2-3).

Nicht nur die nationalen, sondern auch die europäischen Entwicklungen hängen
aufgrund der dezentralen Umsetzung der Maßnahmen stark davon ab, wie of-
fen sich die Gesellschaften der einzelnen Mitgliedsstaaten für Reformen zeigen.
Auch wenn Europa kaum in der französischen Debatte thematisiert wird, so
dürften doch die in Kapitel 2 dargestellten Probleme des traditionellen Berufs-
bildungssystems mittel- bis langfristig ein Umdenken bewirken. Die Frage, ob
sich diese These bewahrheitet, ist jedoch nach wie vor offen.
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6 Schlussbetrachtung

Bereits zu Beginn der vorliegenden Arbeit wurde festgestellt, dass die Eu-
ropäisierung der Berufsbildung in einem nationalen Kontext zu betrachten ist.
Nicht nur europäische, sondern auch nationale Gegebenheiten beeinflussen die
Entwicklung des Berufsbildungssystems in Frankreich. Die Europäisierung der
Berufsbildung ist dem nationalen Reformprozess dabei sowohl chronologisch als
auch hinsichtlich der Prioritäten des Landes nachgeordnet.

Schon seit langem hat Frankreich mit den Folgen seines meritokratischen Bil-
dungssystems zu kämpfen. Der beruflichen Bildung wurde darin über Jahrzehn-
te hinweg nur eine marginale Wertigkeit zugestanden. Sie vollzog und voll-
zieht sich auch heute noch überwiegend innerhalb eines schulbasierten Sys-
tems, in dem allgemeinbildende Inhalte die berufliche Qualifizierung domi-
nieren. Vor dem Hintergrund des - aufgrund von technologischem, sozialem
und ökonomischem Wandel - gestiegenen Qualifizierungsbedarfs der Wirtschaft
musste eine zunehmende Diskrepanz zwischen den im Bildungssystem erwor-
benen und den am Arbeitsplatz notwendigen Kompetenzen festgestellt werden.
Die Folge dieser Praxisferne des Bildungssystems ist eine sehr hohe Arbeitslo-
sigkeit unter Berufsanfängern. So lange die im schulbasierten Bildungssystem
erworbenen Abschlüsse jedoch den einzigen Indikator für Leistungspotential
darstellten, galt ein entsprechend hohes Bildungsniveau als ’Versicherung’ ge-
gen Arbeitslosigkeit. Dies erklärt das insgesamt angestiegene Bildungsniveau in
Frankreich, insbesondere seit Mitte der 1980er Jahre. Diese Entwicklung wurde
durch politische Maßnahmen (wie beispielsweise die Einführung des Baccalauréat
professionnel 1985 und das Orientierungsgesetz von 1989) zusätzlich gefördert.
Doch die wirkliche Problematik - nämlich die Abschottung des Bildungssystems
vom Beschäftigungswesen - blieb dabei ungelöst.

Bereits 1971 verabschiedete die französische Regierung ein Gesetzeswerk über
die berufliche Bildung, durch das Bildungsformen gefördert werden sollten, die
der Wirtschaft näher stehen und auch andere Akteure in den Qualifizierungs-
prozess einbinden (insbesondere die Apprentissage und die Weiterbildung). Doch
die Situation auf dem Arbeitsmarkt war zu dieser Zeit bei weitem noch nicht
so angespannt wie nach der Ölkrise Mitte der 1970er und Mitte der 1980er
Jahre. Das schulbasierte Berufsbildungssystem konnte sich daher noch einige
Zeit unangefochten behaupten. Erst im Laufe der 1980er Jahre erfolgten weite-
re, tief greifendere Reformen im Berufsbildungssystem, die die Förderung der
beruflichen Bildung (insbesondere die Verbesserung ihres Images) anstrebten.
Die Einführung des Bac Pro 1985 stellte dabei ein besonderes Moment dar. Mit
ihm wurden nicht nur die beruflichen Bildungswege nach ’oben’ anschlussfähig,
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sondern zugleich wurde von nun an auch der beruflichen Qualifizierung in ei-
nem betrieblichen Kontext ein höherer Stellenwert beigemessen. Die späteren
Tätigkeitsfelder werden seither durch einen stärker outcome-orientierten Bil-
dungsansatz berücksichtigt.

Auch die Bedeutung und Chancen der betrieblichen Lehre und der Weiterbil-
dung gerieten dabei immer mehr ins Blickfeld der Reformer. Aus staatlicher Sicht
sollten hier vor allem diejenigen eine zweite Chance bekommen, die im schul-
basierten Bildungssystem gescheitert sind. Während die zunehmend gesuchte
Nähe zur Wirtschaft im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu sehen ist,
manifestiert sich im letztgenannten Aspekt das Streben nach sozialem Zusam-
menhalt. Diese beiden Bildungswege wurden systematisch weiterentwickelt. Das
Loi Séguin, das 1987 alle Bildungsniveaus für die Apprentissage öffnete, und die
Einführung der Validation des acquis de l’expérience 2002, durch die alle Bildungs-
niveaus auch im Rahmen der Anerkennung informell erworbener Kompetenzen
zugänglich wurden, haben dabei sicherlich die stärkste Signalwirkung.

Seither spricht man in Frankreich auch von einer Diversifikation der Berufs-
bildungswege. Sie geht einher mit neuen Wegen der Zertifizierung, mit der
stärkeren Einbindung der Sozialpartner und mit einer Entmystifizierung der
schulbasierten Erstausbildung als ’goldenem Weg’ beruflicher Bildung. Durch
diese Entwicklung kam dem Klassifizierungssystem, mit dem Frankreich schon
seit 1969 staatliche Abschlüsse hierarchisch klassifizierte, eine neue Bedeutung
zu. 2002 wurde es in das Répertoire national des certifications professionnelles inte-
griert, das unter staatlicher Aufsicht alle Abschlüsse nach Bildungsniveau und
Branche in ein System einordnet. Einerseits kann hier der Staat nochmals sei-
ne Monopolstellung hinsichtlich der Anerkennung der in Frankreich erwerbba-
ren beruflichen Abschlüsse festigen, andererseits wird dadurch eine zusätzliche
Brücke zwischen den beruflichen Bildungssubsystemen geschaffen, auf die der
Staat im Vergleich zu beruflichen Erstausbildungen im schulbasierten System we-
niger Einfluss hat.

Der nationale Qualifikationsrahmen, den Frankreich entwickelt hat, ist outcome-
orientiert und umfasst alle staatlich anerkannten Bildungsabschlüsse des Landes.
Diese werden sowohl nach Bildungsniveau als auch nach Branche klassifiziert.
Dadurch weist er große Ähnlichkeiten zum Europäischen Qualifikationsrahmen
auf, der im Jahr 2004 auf europäischer Ebene verabschiedet worden ist. Obwohl
die nationalen Qualifikationssysteme der Mitgliedsstaaten der EU bis 2010 mit
dem EQR verknüpft werden sollen, wird dieser in der französischen Literatur zur
Berufsbildung kaum thematisiert. Verschiedene Erklärungen sind dafür denkbar,
beispielsweise ein grundsätzliches Desinteresse an den europäischen Entwick-
lungen in diesem Bereich bzw. eine stärker nationale Perspektive auf das Bil-
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dungssystem. Denkbar ist jedoch auch, dass der EQR in Frankreich gerade auf-
grund der bereits vorhandenen Nähe des nationalen Qualifikationsrahmens zu
ihm kaum auf Ressonanz stößt, da er für das französische Bildungssystem keine
großen Veränderungen erwarten lässt.

Die Ziele, die Frankreich im Rahmen national motivierter Reformmaßnahmen
verfolgt, entsprechen auf nationaler Ebene den Zielen, die sich Europa anlässlich
des Gipfels von Lissabon im Jahr 2000 setzte. Der Reformprozess in Frankreich
hatte zu diesem Zeitpunkt bereits eingesetzt. Sowohl der nationale Qualifikati-
onsrahmen als auch die Anerkennung informell erworbener Kompetenzen sind
in Frankreich schon seit einiger Zeit im Fokus der Berufsbildungsdebatte.

Erste Tendenzen lassen sich daraus bereits ablesen: Beispielsweise dass weder
durch die Förderung der Apprentissage noch durch die Förderung der Anerken-
nung informell erworbener Kompetenzen, im Sinne der Förderung des sozialen
Zusammenhalts, ein gleichmäßigerer Zugang zu Bildung gewährleistet werden
konnte. Es sind in erster Linie diejenigen, die sich auch im Rahmen des merito-
kratischen Bildungssystems relativ gesehen gut positionieren konnten, denen die
geförderten Maßnahmen zu Gute kommen.

Denkbar ist die These, dass dies dadurch bedingt ist, dass das historisch gewach-
sene und tief in der französischen Kultur verwurzelte meritokratische Prinzip als
Strukturprinzip des Bildungssystems noch weiter wirkt und nur in einem sehr
langwierigen Reformprozess an Bedeutung verliert. Das langsam wachsende In-
teresse an alternativen Bildungswegen, das in den vergangenen Jahren beobach-
tet werden konnte, ließe diesen Schluss zu. Möglicherweise gehen die ergriffenen
Reformen bzw. deren Umsetzung jedoch auch an der Zielsetzung vorbei.140 Ei-
ne weitere Untersuchung dieser Frage könnte - gerade hinsichtlich der Parallelen
zwischen den französischen Reformen und den Reformempfehlungen an die Mit-
gliedsstaaten, die der Europäische Rat und das Europäische Parlament artikuliert
haben - von großem Interesse sein.

140Hier wäre beispielsweise die Informationspolitik bezüglich der erweiterten Möglichkeiten, die
das französische Bildungssystem bietet, zu hinterfragen.
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A.1 Bildungsniveaus als vertikale Klassifikation

A.1.1 Überblick über die verschiedenen Bildungsniveaus

Level I and II: personnel occupying positions usually requiring a level of train-
ing/education equal or superior to the ’licence’ (degree) or engi-
neering schools (ISCED 5 and higher).

Level III: personnel occupying positions usually requiring the higher tech-
nician diploma training level (BTS) or a diploma from the Higher
Technological Institutes (IUTs) and end of the first cycle of higher
education (ISCED 4).

Level IV: personnel occupying supervisory staff positions or possessing a
level of qualification equivalent to a general, technical or voca-
tional Baccalauréat (ISCED 3).

Level V: personnel occupying positions usually requiring a training level
equivalent to the BEP and the CAP.

Level Va: personnel occupying positions requiring a short training of a
year maximum, leading in particular to the Certificat d’éducation
professionnelle (Certificate of vocational education) or any other
qualification of the same nature.

Level VI: personnel occupying positions requiring no training beyond the
end of compulsory education.

(Bouder/Kirsch, 2007a, S.506)
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A.1.2 Schulabgänger der Sekundarstufe nach Bildungsniveau

Tabelle 1: Schulabgänger der Sekundarstufe nach Bildungsniveau

Letzte Klasse vor dem
Verlassen der Sekundarstufe

Niv. 1996 2000 2004 2005

Niveau IV (Schülerzahl in tsd.) IV 513 551 529 537
in % der abgehenden Schüler insg. IV 67,1% 66,9% 69,1% 70,0%
Niveau V (Schülerzahl in tsd.) V 187 215 189 188
in % der abgehenden Schüler insg. V 24,5% 26,1% 24,7% 24,5%
in % der abgehenden Schüler insg. VI-Vbis 8,4% 7,0% 6,3% 5,5%
Schülerzahl in tsd. insgesamt 764 824 766 767

(verkürzte Darstellung, Quelle: MEN, 2007b, S.31)
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A.1.3 Klassifikation der Bildungsniveaus

Abbildung 12: Klassifikation nach Ausbildungsniveau (Stand 1982)
(Schriewer, 1982, S.275-276)
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A.2 Arbeitslosigkeit in Abhängigkeit von Alter,

Bildungsabschluss und Eintritt ins Erwerbsleben

A.2.1 Jugendarbeitslosigkeit in der Europäischen Union

Tabelle 2: Arbeitslosigkeit von Jugendlichen zwischen 15 und 24 Jahren in der EU

Angaben in % 2007
Arbeitslosen- arbeitslose Arbeitslosen-
quote der 15- Jugendliche quote

bis 24-jährigen in % aller 15- insgesamt
bis 24-jährigen

Griechenland 22,9 7,1 8,3
Polen 21,7 7,1 9,6
Italien 20,3 6,3 6,1
Slowakei 20,3 7,0 11,1
Frankreich 19,4 7,3 8,3
Schweden 19,1 10,1 6,1
Belgien 18,8 6,4 7,5
Spanien 18,2 8,7 8,3
Ungarn 18,0 4,6 7,4
Luxemburg 17,5 4,1 4,7
Portugal 16,6 6,9 8,0
Finnland 16,5 8,8 6,9
Vereinigtes Königreich 14,4 8,8 5,3
Malta 13,1 7,1 6,4
Deutschland 11,1 6,1 8,4
Lettland 10,7 4,6 6,0
Tschechische Republik 10,7 3,4 5,3
Slowenien 10,1 4,2 4,8
Estland 10,0 3,8 4,7
Zypern 9,8 4,2 3,9
Irland 9,3 5,0 4,6
Österreich 8,6 5,3 4,4
Litauen 8,2 2,2 4,3
Dänemark 7,9 5,6 3,8
Niederlande 5,9 4,3 3,2
EU 25 15,2 6,8 7,2
Rumänien 20,1 6,1 6,4
Bulgarien 15,1 4,4 6,9
EU 27 15,4 6,8 7,1

(verkürzte Darstellung, Quelle: INSEE, 2008e)
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A.2.2 Arbeitslosenquote nach Bildungsniveau (1 bis 4 Jahre nach Austritt aus
dem Bildungssystem)

Tabelle 3: Arbeitslosenquote nach Bildungsniveau (1 bis 4 Jahre nach Austritt aus
dem Bildungssystem)

1978 1985 1990 1991 1992 1993 1994
Enseignement supérieur long 5 8 8 9 10 13 13
Enseignement supérieur court 6 8 6 7 9 12 16
Bac et équivalents 8 22 15 17 16 22 26
CAP-BEP et équivalents 10 28 19 17 20 26 27
Brevet, CEP et sans diplôme 18 42 29 30 31 37 43
Ensemble 12,0 27,4 18,0 17,7 18,8 23,3 25,7

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Enseignement supérieur long 15 16 17 13 13 11 10
Enseignement supérieur court 16 16 17 15 13 9 9
Bac et équivalents 21 21 27 23 22 16 15
CAP-BEP et équivalents 26 29 30 28 31 22 19
Brevet, CEP et sans diplôme 42 43 46 43 47 42 38
Ensemble 24,0 24,7 26,6 23,7 24,0 18,9 16,6

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Enseignement supérieur long 11 11 12 9 10 9
Enseignement supérieur court 11 9 8 10 10 9
Bac et équivalents 16 13 16 15 14 14
CAP-BEP et équivalents 21 18 19 22 24 22
Brevet, CEP et sans diplôme 40 34 37 38 41 37
Ensemble 18,1 15,5 16,8 16,7 17,5 16,0

Da die Datenerhebung der hier vorliegenden Daten zwischen 2002 und 2003 einem Wechsel un-
terlag, sind die Daten ab 2003 nicht mit den Daten ab 2002 vergleichbar.
Ab 2003 erfolgte die Datenerhebung gemäß den europäisch standardisierten Definitionen von Ar-
beitslosigkeit und Inaktivität.
Die französischen Überseegebiete DOM-TOM wurden bei dieser Datenerhebung nicht mit-
berücksichtigt.

(verkürzte Darstellung, Quelle: INSEE, 2008e)
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A.2.3 Bildungsniveau in der EU

Tabelle 4: Bildungsniveau in der EU

Angaben in % 2006
Jugendliche mit Bevölkerungsanteil mit

vorzeitigem Abbruch zumindest abgeschlossener
der Ausbildung (1) Sekundarstufe II

— 18-24 Jahre 20-24 Jahre 25-64 Jahre
Tschechische Republik 5,5 91,8 90,3
Polen 5,6 91,7 85,8
Slowakei 6,4 91,5 88,8
Österreich 9,6 85,8 80,3
Litauen 10,3 88,2 88,3
Dänemark 10,9 77,4 81,6
Schweden 12,0 86,5 84,1
Frankreich (2) 12,3 83,2 66,9
Irland 12,3 85,7 66,2
Ungarn 12,4 82,9 78,1
Belgien 12,6 82,4 66,9
Niederlande 12,9 74,7 72,4
Vereinigtes Königreich 13,0 78,8 72,6
Estland 13,2 82,0 88,5
Deutschland 13,9 71,6 83,3
Griechenland 15,9 (p) 81,0 (p) 59,0
Zypern 16,0 (p) 83,7 (p) 69,5
Luxemburg 17,4 69,3 65,5
Italien 20,8 75,5 (p) 51,3
Spanien 29,9 61,6 49,4
Malta 41,7 50,4 (p) 26,5
Slowenien (e) 5,2 89,4 81,6
Finnland (p) 8,3 84,7 (p) 79,6
Lettland (p) 19,0 81,0 84,5
Portugal (p) 39,2 49,6 27,6
EU-25 15,0 77,9 69,7
Bulgarien 18,0 80,5 (p) 75,5
Rumänien 19,0 77,2 (p) 74,2
EU-27 15,2 77,9 70,0

e : Schätzungen
p : vorläufige Daten

(1) : Jugendliche, die keinen über die Sekundarstufe I hinausgehenden Bildungsabschluss vor-
weisen können und die weder eine Schule besuchen, noch auf einem anderen Bildungsweg einen
Abschluss anstreben.
(2) : Daten für die 20 bis 24jährigen ohne Überseegebiete

(Quelle: INSEE, 2008d)
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A.3 Apprentissage

A.3.1 Gehaltsunterschiede und statistische Daten

Tabelle 5: Gehaltsunterschiede nach drei Berufsjahren
Median der Gehälter von 2001

(Vollzeit)

Lehrlinge Schüler Differenz
in Euro in Euro in Euro

Alle Berufsfelder
Bac+3 und höher 1829 1928 -99
Bac+2 1372 1288 84
Bac 1110 1074 36
CAP/BEP/terminale 1010 1023 -13
ohne Abschluss 978 991 -13
insgesamt 1062 1156 -94

Berufsfelder in der Industrie
Bac+3 und höher 1932 1982 -50
Bac+2 1372 1270 102
Bac 1103 1118 -15
CAP/BEP/terminale 1037 1065 -28
ohne Abschluss 991 1021 -30
insgesamt 1067 1156 -89

Berufsfelder im Dienstleistungsbereich
Bac+3 und höher 1638 1817 -179
Bac+2 1372 1296 76
Bac 1113 1042 71
CAP/BEP/terminale 960 978 -18
ohne Abschluss 915 949 -34
insgesamt 1052 1153 -101

(Berücksichtigung der Berufsfelder, in denen die Apprentissage signifikativ vertreten ist)

(Arrighi/Brochier, 2005b, S.16)
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A Anhang

A.4 Lebenslanges Lernen

A.4.1 Diachronische Betrachtung der VAE

Tabelle 7: Entwicklung der von einer Jury untersuchten VAE-Anträge nach ange-
strebtem Abschluss

CAP BEP BP Bac pro Andere Abschlüsse BTS insgesamt
der EN *

1995 19,0 2,0 15,0 15,0 2,0 47,0 100,0
1996 17,0 4,0 15,0 14,0 2,0 48,0 100,0
1997 21,6 3,1 13,6 15,2 2,0 44,5 100,0
1998 22,7 2,4 14,3 14,0 1,9 44,7 100,0
1999 24,7 2,2 14,2 12,7 1,3 44,9 100,0
2000 21,1 2,7 12,2 16,3 2,0 45,7 100,0
2001 20,4 3,2 10,3 16,4 1,8 47,9 100,0
2002 15,6 3,2 9,3 17,6 2,6 51,8 100,0
2003 16,3 3,0 9,2 20,4 3,0 48,1 100,0
2004 16,7 3,4 8,9 22,8 5,2 43,0 100,0
2005 18,9 3,1 7,8 20,6 10,0 39,6 100,0
2006 19,0 2,5 7,0 18,0 19,1 34,4 100,0

* DEES, mention complémentaire oder BMA

(Ancel, 2007, S.2)

A.4.2 Erfolgsaussichten der VAE

Tabelle 8: Erfolgsquoten der VAE

Erwerb eines Abschlusses durch VAE
Abschluss Kandidaten vollständig teilweise nein Insgesamt

BTS 7718 58,2 27,1 14,7 100,0
Bac pro 4033 69,4 23,2 7,4 100,0

BP 1728 46,9 43,0 10,1 100,0
BEP 482 75,8 14,6 9,6 100,0
CAP 4263 71,1 20,1 8,9 100,0

Insgesamt 21817 60,1 27,8 12,1 100,0

(Ancel, 2007, S.3)
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A Anhang

A.4.3 Abschlüsse nach Bildungsweg

Tabelle 9: Vergebene Abschlüsse der Sekundarstufe nach dem Status des
Absolventen

Schuljahr 2006 in Tausenden
CAP BEP MC BP BT Bac g.t. Bac pro

Schüler an den Lycées 38 149 5 /// 1 403 71
Lehrlinge 55 15 4 12 0 0 16
Weiterbildung 14 4 1 6 0 0 7
Insgesamt 128 175 9 20 1 410 97

/// : keine Ergebnisse
Abkürzungen:
Bac. GT: Baccalauréats généraux et technologiques - Bac. Pro: Baccalauréats professionnels - BEP:
Brevets d’Etudes Professionnelles - BP: Brevets Professionnels - BT: Brevets de techniciens - BTS:
Brevets de Techniciens Supérieurs - CAP: Certificats d’Aptitude Professionnelle - MC: Mention
complémentaire.
(INSEE, 2008c)
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poursuit son développement en 2006”, MEN, Note d’information, 07.43, S.1–
4.

Arrighi, Jean-Jacques/Brochier, Damien (2005a): ”1995-2003, l’apprentissage
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lung. Beiträge zur vergleichenden Berufsbildungsforschung, Baden-Baden: No-
mos Verlagsgesellschaft, S.13–44.

Deißinger, Thomas (2001c): ”Zur Frage nach der Bedeutung des Berufsprin-
zips als ’organisierendes Prinzip’ der deutschen Berufsausbildung im eu-
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bilan”, In Nouvelles régulations, Normalisation et Dynamiques des Organisati-
ons, 23.-24. November 2006, Paris: GREFIGE-CEREMO, S.1–17.
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des générations plus diplômées: vers une modification des normes de qua-
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de la vie: entre continuité des trajectoires et orientations professionnelles”,
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